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Bitte melden Sie sich nach Mög-

lichkeit für unsere Gottesdienste 

an 

 Scannen Sie den Code, dann 

gelangen Sie direkt zu unse-

rem Anmeldeformular 

 Schreiben Sie eine Mail an: 

evpfarramt1@evkirche-

schifferstadt.de 

 Rufen Sie 06235-95.93.53 

an 

Die nächsten Gottesdienste in der GA– Kirche: 

Sonntag, 23. Mai, (Pfingstsonntag)  10 Uhr  Pfarrer Weidemann 

Montag, 24. Mai 10.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum  
Pfingstfest in St. Jakobus ! 

Sonntag , 30. Mai, 10 Uhr Lektor Bühler 

Sonntag, 6. Juni,  10 Uhr Lektorin Lill 

Sonntag, 13. Juni, 10 Uhr Gemeindediakonin Pfeiffer 

Der Vortrag von Frau Dr. Clemens zu „Länderinformation Vanuatu“, der für 

den 20. Mai geplant war, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, da 

eine Erwachsenenbildungsveranstaltung  in Präsenz zur Zeit in der Gemeinde 

noch nicht umsetzbar ist. 

 

20. Kalenderwoche 2021 



Glühende Hitze – kein Wölkchen am 

Himmel! Jeder von uns kennt das Ge-

fühl, wenn die Kehle trocken wird und  

man sich ein kühles Getränk herbei 

sehnt. Durst kennt jeder und jeder 

weiß, wie es sich anfühlt, Durst zu stil-

len. 

Jesus knüpft in seiner Rede an die Er-

fahrungen der Menschen an, in denen 

sie sich wieder finden können.  

(Joh 7, 37-39) 

„Wen da dürste, der komme zu mir und 

trinke“, so spricht Jesus mitten in die 

Menschenmenge hinein,  am letzten 

Tag des Laubhüttenfestes. 

Warum er das gerade so formuliert und 

was es mit dem Durst im übertragenen 

Sinne auf sich hat, kann man besser 

verstehen, wenn man einen kleinen 

Ausflug in die jüdische Geschichte des 

Festjahres macht. 

Das Laubhüttenfest ist das fröhlichste 

Fest im jüdischen Festkalender. Es wur-

den Laubhütten errichtet, in denen 

man 7 Tage provisorisch lebte. Man 

erinnerte sich daran, dass Gott das Volk 

Israel aus Ägypten aus der Sklaverei 

durch die Wüste geführt hatte. Ebenso 

dankte man Gott für die Ernte. 

Da  für eine erfolgreiche Ernte im Land 

Wasser stets von großer Bedeutung ist,  

stand im Zentrum dieses Laubhütten-

festes die so genannte Wasserspende. 

Ein Priester, der dafür ausgelost wurde, 

schöpfte mit einem goldenen Krug aus 

der Quelle des Schiloach Teichs Wasser 

für den Tempel. Mit Posaunenschall 

wurde dann dieses kostbare Nass zum 

Tempel getragen und Gott als Dankop-

fer dargebracht. 

Wasser hatte bei dem Laubhüttenfest 

eine zentrale Bedeutung. Unzählige 

Menschen waren gekommen. Jesus 

wusste aber, dass es den Menschen 

nicht nur nach Wasser dürstete. Wer 

sich auf solch ein religiöses Fest begab, 

war immer auch auf der Suche nach 

dem Sinn des Lebens.  

„Wen da dürste, der komme zu mir und 

trinke“, sprach Jesus. 

Nach was dürstet uns Menschen? 

Nach Anerkennung ? Nach Macht ? 

Nach Freundschaft ? Nach Erfolg ?.... 

Der „Durst“ der Menschen damals und 

der „Durst“ der Menschen heute ist gar 

nicht so unterschiedlich. Ich glaube, 

wenn man hinter die Fassaden jener 

Schlagwörter schaut, dann steht da nur 

eines: Es dürstet uns Menschen nach 

Liebe! Jeder Mensch will geliebt sein 

Jesus Christus spricht: „Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. 

Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme le-

bendigen Wassers fließen.“ (Joh 7, 37b+38a) 

 
und aus dieser Liebe etwas Einzigarti-

ges und Besonderes.  

Und genau das weiß Jesus. Er liebt uns. 

Punkt. Ohne „wenn“ und „aber“ und 

das ist etwas ganz Besonderes. Diese 

Liebe ist viel größer als es menschliche 

Liebe je sein könnte. Sie ist uneigen-

nütz und sie geht sogar über den Tod 

hinaus. 

In der Taufe mit lebendigem Wasser 

wird dieser Gedanke symbolisch aufge-

griffen. Durch sie bringen wir zum Aus-

druck, dass Gott den Menschen an-

nimmt, so wie er ist, mit all seinen 

Ecken und Kanten. Bevor wir ja zu Gott 

sagen, sagt er in der Taufe ja zu uns.  

Wir werden von Gott geliebt aus seiner 

großen Barmherzigkeit heraus und 

nicht weil wir Menschen so grandios 

wären.  

Ich finde, diese Denkweise hat etwas 

Befreiendes.  

Wenn wir von dem lebendigen Wasser 

trinken, also Gottes Liebe empfangen 

und glauben, dann können wir diese 

Liebe weitergeben. 

Conrad Ferdinand Meyer hat in einem 

seiner Gedichte einen römischen Brun-

nen beschrieben, bei dem das spru-

delnde Wasser von Schale zu Schale 

weitergegeben wird. 

Die Liebe Gottes strömt wie fließendes 

Wasser. Sie ist so reichlich, dass man 

„wallend ihre Flut“ weitergeben kann 

und es ist ein Nehmen und Geben.  

Den Bibeltext aus dem Johannesevan-

gelium habe ich nicht zufällig ausge-

wählt. Er ist dem 6. Sonntag nach Os-

tern zugeschrieben, welcher genau 

zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 

liegt. In diese Zeit passen die Worte 

aus dem Johannesevangelium gut. 

Himmelfahrt ist gerade vorbei . Pfings-

ten jedoch ist noch nicht da. Das Fest, 

an dem die Jünger mit dem Heiligen 

Geist gestärkt wurden, um das Evange-

lium verkünden zu können. Man könn-

te sagen, diese Zeit zwischen Himmel-

fahrt und Pfingsten war für die Jünger 

eine Durststrecke. Jesus, Gottes Sohn, 

der Ihnen nach der Auferstehung im-

mer wieder tröstend begegnete , war 

nun nicht mehr unmittelbar greifbar. 

Das Versprechen der Sendung des Hei-

ligen Geists als Trost und Kraftquelle  

war noch nicht begreifbar. In der Tat 

eine Krisenzeit. Und in Krisenzeiten ist 

es gut, wenn wir Hoffnungsbilder ins 

uns tragen können wie dieses , welches 

Jesus im Johannesevangelium zu uns 

spricht:  

„Wen da dürstet, der komme zu mir 

und trinke. 

Wer an mich glaubt, wie die Schrift 

sagt, von dessen Leibe werden Ströme 

lebendigen Wassers fließen.“  

  

Elke Pfeiffer (Gemeindediakonin) 


