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(ottesdienst)

Donnerstag, 16. Juli 2020

Losung des Tages:
Wohlan, alle, die ihr durstig seid,
kommt her zum Wasser! (Jesaja
55, 1)
Jesus spricht: Wer von dem
Wasser trinkt, das ich ihm gebe,
den wird in Ewigkeit nicht dürsten.
(Johannes 4, 14)
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Wasser kann so viele Seiten haben. Auch wenn wir uns die gefährliche und
bedrohlichen Seite von Wasser – Fluten, Verseuchungen, gefährliche Strudel u.Ä. –
bewusst machen, wir wissen genau, es ist DAS lebensspendende Element, ohne
das niemand von uns leben und überleben kann. Wir modernen Menschen mit
unseren täglich sprudelnden Wasserhähnen, die eine Wasserknappheit nicht
wirklich kennen, machen uns das selten bewusst. Für die Menschen im Umfeld der
biblischen Geschichten war der Gedanke an die lebensspendende,
überlebenswichtige Seite von Wasser viel vertrauter in diesem heißen
Lebensumfeld in und um Israel herum. Jesus greift in seiner Botschaft diese
besondere Lebenskraft des Wassers auf und bezieht sie auf seine Worte. Gottes
Liebe, seine Weisungen und Zuwendungen zu hören und in sich aufzunehmen, das
ist durstlöschender als alles „alltägliche“ Wasser, das wir zum Lebenserhalt trinken.
Mit diesem Wasser, das wir mit der Botschaft Jesu aufnehmen, wird unser
Lebensdurst wirksamer als alles andere gestillt werden. Das spüren wir besonders
dann, wenn uns nach einer langen „Lebensdurststrecke“ durch unseren Glauben,
Erleichterung, Verbesserung oder ein Neuanfang gelingt.
Gebet: Guter Gott, lass uns wie nach einem Glas Wasser, wenn wir Durst haben,
nach Dir und Deinem Wort greifen, wenn uns etwas fehlt in unserem Leben, wenn
wir dürsten nach etwas, was uns ehrlich und wohltuend weiter bringt in unseren
Lebensfragen. Amen.
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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. andreas.pasquay@kirche-langenfeld.de – oder - dominik.pioch@ekir.de

