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Tageslosung
Ihr werdet mit Freuden 
Wasser schöpfen aus den 
Brunnen des Heils. 
(Jes 12, 3)

Jesus spricht: Kommt her 
zu mir alle, die ihr mühselig
und beladen seid; ich will 
euch erquicken. 
(Mt 11, 28)
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Ob wir hier bei uns einschätzen können, wie kostbar Wasser ist? Es gibt heute noch
viele Länder auf der Erde, in denen die Menschen das Wasser per Hand und mit
Eimern schöpfen müssen. Sie tragen es auf manchmal langen Wegen nach Hause.
In biblischer Zeit und in den heißen Ländern der Erde war und ist Wasser ein ganz
kostbares Gut. Heute wie damals kommen Menschen in der Kühle des Abends am
Brunnen oder an der Wasserstelle zusammen. Dort schöpfen sie das Leben stiftende
Wasser.  Brunnen  sind  Lebenszentren  der  Gemeinschaft,  dort  nehmen  sich  die
Menschen Zeit füreinander, ruhen aus und tanken auf.

Das  Wasser  und  der  Brunnen  haben  so  auch  eine  symbolische  Bedeutung.  Sie
stehen für alles, was wir als lebensspendend, erfrischend, belebend, erfrischend und
– um es mit dem alten biblischen Wort Jesu zu sagen – erquickend empfinden. Für
die Menschen in biblischer Zeit war diese Erfahrung mit Wasser und den in diesem
so heißen, dürren Lebensumfeld so notwendigen Brunnen viel selbstverständlicher
als uns. Kein Wunder, dass die biblischen Autoren die Wirkung der Begegnung der
Menschen  mit  Gott  und  seiner  Botschaft,  der  Reaktion  auf  die  Nähe  von  Jesus
immer wieder mit diesen Bildern umschrieben. 

Am kommenden  Sonntag  (27.6.  um 15  Uhr)  feiern  wir  in  Richrath  wieder  unser
„ökumenisches Brückenfest“  – ein Partnergottesdienst  der  evangelischen und der
katholischen Gemeindeglieder rund um die benachbart liegenden Kirchen in Richrath
– die Lukaskirche und die Martinuskirche. Wegen der Baustelle auf dem ev. Gelände
werden wir uns in diesem Jahr bewusst um den plätschernden Brunnen im Innenhof
des kath.  Pfarrzentrums versammeln und mit  einer  biblischen Brunnengeschichte
Gottes Nähe auch zu uns feiern. 
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Es  wäre  schön,  wenn  Sie/Ihr  auf  die  Impulse  uns  Resonanzen  schenken
würdet. Dadurch entsteht ein Netz von Beziehungen, das trägt.
Das Vitamin G Team freut sich über Rückmeldungen an Dominik.pioch@ekir.de
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