
Ein Wort zum Montag 

Liebe Gemeinde,  

an diesen heißen Tagen im 
August 2020 habe ich o= an 
Wasser, an Abkühlung 
gedacht. Und wie andere 
auf ein GewiEer gewartet 
oder auf erfrischenden 
Regen, Sommerregen durch 
den man sogar tanzen kann, 
der fast auf der Haut 
verdamp=. Wasser tut so 
gut, wir bestehen ja auch aus 
65 bis 75 Prozent aus Wasser. Und wir leben im Luxus, können 
duschen und baden, haben sauberes Trinkwasser und können 
in Schwimmbäder gehen oder an Stauseen fahren.  Natürlich 
gibt es die Spannbreite, Wasser als Lebenselement oder als 
Lebensbedrohung zu erfahren-  wie schnell kann aus dem 
erfrischenden lebenssU=enden Wasser ein reißender Strom 
werden, der Menschen und Tiere mitreißt! Diese Erfahrung 
kennen wir aus unserem Leben oder der Geschichte und 
natürlich aus Bibelgeschichten. Mir kam ein schöner Bibelvers 
in den Sinn, die Jahreslosung aus 2018:  

GoE spricht: Ich will dem DursUgen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers umsonst (Offenbarung 21,6).  

Hunger und Durst sind schrecklich, vielleicht haben Sie es 
schon erfahren auf einer Wanderung – auf Ihrer 
Lebenswanderung oder kennen Geschichten von Hunger und 
Durst, kennen Geschichten von UngerechUgkeiten und 
Machtkämpfen um das Lebensnotwenige und auch um den 
freien Glauben.   



Aus der Quelle frisches Wasser bekommen ist eine Wohltat, 
auch lebensreEend. Und das lebendige Wasser aus der Quelle 
weist über das Element Wasser hinaus: GoE weiß, was wir 
brauchen, wonach wir hungern und dürsten, er schenkt es 
uns! Das tut gut, befreit und erfrischt wie ein Sommerregen. 

Wasser des Lebens – erfrischend, kühlend und den Durst 
löschend.  

Wasser des Lebens – heilend, reinigend und erneuernd.  

Wasser des Lebens – umsonst! 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche mit 
belebenden und erfrischenden (Glaubens)Erfahrungen und 
vielleicht einem Tänzchen durch den Sommerregen. Denn 
GoE spricht: Ich will dem DursUgen geben von der Quelle des 
lebendigen Wassers  - UMSONST! 

ChrisUne Schönwälder


