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Ich will dem
Durstigen geben ....

GRUSSWORT

im warmen Nachmittagslicht des Septembers gehen wir im Kurpark von Bad Wildungen
spazieren. Das Spiel von Sonne und Schatten in den noch kräftig grünen Bäumen begeistert
uns. Nur langsam kommen wir vorwärts und erreichen schließlich doch die Wandelhalle des
Kurbades, die neu angelegt ist. Nachdem wir uns ein wenig orientiert haben, greifen wir
nach den Trinkbechern und probieren das Wasser aus den verschiedenen Quellen durch. Wir
stellen fest: Wasser ist nicht Wasser. Jede Quelle hat ihren eigenen Geschmack.
Ich bin begeistert, hatte ich doch inzwischen richtig Durst bekommen. Endlich bekomme ich
zu trinken und dazu noch völlig umsonst.
Das sagt uns auch die Jahreslosung zu: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst“. Wie tut das gut! Wasser gegen den Durst, frisches Quellwasser, umsonst und Jesus Christus als Geber, aber auch als Gabe.
Viele verschiedene Aspekte kommen uns in diesem Bibelwort aus der Offenbarung des Johannes entgegen. Einige der Stichwörter haben wir in dieser Aufgabe aufgegriffen und für
Sie aufgeschlüsselt, andere warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Viel Freude bei
der „Verköstigung“!
Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Bleiben Sie der Treue
Gottes befohlen.
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JAHRESLOSUNG
Gott spricht:
Ich will dem Durstigen
geben von der Quelle
des lebendigen Wassers
umsonst.
Offb. 21,6

Als Jugendliche hörte ich eine Geschichte,
die mich damals sehr beeindruckt hat. Eine
Parabel. „Ein moderner Mensch verirrte sich
in einer Wüste. Tage- und nächtelang irrte er
umher. Wie lange braucht man, um zu verhungern und zu verdursten? Das überlegte
er sich beständig. Er wusste, dass man länger
ohne Nahrung leben kann als ohne etwas
zu trinken. Die unbarmherzige Sonnenglut
hatte ihn ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er
erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte
er von Wasser, von Orangen und Datteln.
Dann erwachte er zu schlimmerer Qual und
taumelte weiter.

Da sah er in einiger Entfernung eine Oase.
„Aha, eine Fata Morgana!“, dachte er. „Eine
Luftspiegelung, die mich narrt und zur Verzweiflung treiben will, denn in Wirklichkeit
ist gar nichts da.“ Er näherte sich der Oase,
aber sie verschwand nicht. Sie wurde im Gegenteil immer deutlicher. Er sah die Dattelpalmen, das Gras und die Felsen, zwischen
denen eine Quelle entsprang.
„Es kann natürlich auch eine Hungerfantasie sein, die mir mein halbwahnsinniges Hirn
vorgaukelt“, dachte er. „Solche Fantasien
hat man ja in meinem Zustand. Natürlich
– und jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln. Eine Gehörhalluzination. Wie grausam
die Natur ist!“ – Mit diesem Gedanken brach
er zusammen. Er starb mit einem lautlosen
Fluch über die unerbittliche Bösartigkeit des
Lebens.
Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. „Kannst du so etwas verstehen?“ sagte
der eine zum anderen. „Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund - er hätte
nur die Hand auszustrecken brauchen. Und
dicht neben der Quelle liegt er, mitten in der
schönsten Oase – verhungert und verdurstet. Wie ist das möglich?“
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JAHRESLOSUNG
„Er war ein moderner Mensch“, antwortete der andere Beduine. „Er hat nicht daran
geglaubt.“
Damals dachte ich: Was für eine Tragik.
Da gibt es eine Quelle. Sie ist real. Und ein
Mensch, der vor dem Verdursten steht, stellt
mit allen möglichen Überlegungen ihre Existenz in Frage. Das war für mich eine innere
Verpflichtung, Menschen Mut zu machen,
nicht an der Quelle des Lebens, an Jesus,
vorbeizugehen.
Gott gibt die Zusage, dass er dem Durstigen
lebendiges Wasser geben will. „Lebendiges Wasser“ darunter versteht man im Judentum die Stillung der Lebenssehnsucht,
die der Messias geben wird. Viele moderne Menschen halten das für eine Illusion.
Dabei sehnen sie sich in ihrem Lebensdurst
nach Lebenserfüllung. Es gibt ein geflügeltes Wort, das auch die Bierreklame schon
für sich in Anspruch genommen hat: „Durst
ist schlimmer als Heimweh.“ Wir haben tief
in uns im übertragenen Sinn ein Verlangen,
das wir als Lebensdurst bezeichnen. Der Seele ist mit keinem Trank geholfen, der durch
die Kehle rinnt. Mancher Weg auf der Suche
nach Leben endet in der Sucht.
Heimweh ist schlimm, aber der Durst nach
Lebenserfüllung ist schlimmer.
Der Mensch dürstet nach Liebe. Wir ahnen
alle, dass Lebenserfüllung etwas mit Liebe zu
tun hat. Wie viele leiden darunter, dass sie
sich nicht geliebt fühlen!
Es gibt den Durst nach Freude. Dieser Durst
wird nicht gelöscht, indem wir uns von ei-

DURST
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nem Vergnügen ins nächste stürzen. Durstige Leute sind nicht wählerisch. Es ist, als
ob man Salzwasser trinkt. Der Durst wird
größer. Oder der Trank aus einer vergifteten
Quelle macht unser Leben kaputt.
Manche Menschen sind der Meinung, nur
wenn sie etwas Großes leisten, wäre ihr
Leben sinnvoll. Doch der Durst nach Sinn
wird durch Erfolge nicht erfüllt. Es ist so, wie
dem Wanderer in der Wüste die Fata Morgana eine Oase mit erquickendem Wasser
vorgaukelt, die sich beim Näherkommen in
Nichts auflöst.
Wie viele haben Durst nach Vergebung.
Wenn doch das Gewissen rein gewaschen
werden könnte. Das Bewusstsein von Schuld
kann brennen wie Durst.

Gott verspricht uns, dass er uns
lebendiges Wasser schenken will aus
einer Quelle, die nie versiegt. Dort
wird der Lebensdurst gestillt.
Vielleicht wurden wir schon so oft von unseren Erwartungen und den Versprechen
anderer genarrt. Aber es wäre eine Tragik,
wenn wir diese Quelle für eine Illusion hielten.
Gott sieht unseren Durst nach Liebe. Er liebt
uns so, dass er seinen Sohn für uns in die
Wüste der Welt schickte. Diese Liebe lässt
unsere Seele nicht verdursten.
Gott sieht unseren Durst nach Freude. Er
schenkt Freude, die mehr ist, als high zu sein
und die tiefer ist als alles, was diese Welt zu
bieten hat.

nach Freude
nach Lebenserfüllung
nach Liebe
nach Vergebung
nach Wertschätzung

JAHRESLOSUNG
Er sieht unseren Durst nach Wertung und
Wert. Nicht weil wir so wertvoll und erfolgreich sind, liebt Gott uns, sondern weil er uns
liebt, darum sind wir so wertvoll. Wir müssen
uns seine Liebe nicht erst verdienen.
Gott sieht unsere Sehnsucht, das Leben in
Ordnung zu bringen. Vergebung ist mehr als
alle Philosophie. Jesus nimmt die Schuld der
Welt mit ans Kreuz. Er schenkt Vergebungumsonst. Im Jahr des Reformationsjubiläums
wurde das „sola gratia“ „allein aus Gnaden“
ganz neu unterstrichen.
Gott zwingt keinen an seine Quelle. Diese
Quelle ist unerschöpflich, kein Rinnsal. Hier
geht’s nicht um billiges Mineralwasser. Hier
geht es um das Lebenselixier schlechthin.
So wie aus der Sicht der Wissenschaft ohne
Wasser kein Leben möglich ist, so ist ohne

das lebendige Wasser aus der Ewigkeit kein
Leben mit Ewigkeitswert möglich.
Das lebendige Wasser, das Gott anbietet, ist
keine Luftspiegelung, keine Fantasie, keine
Halluzination. Lassen wir uns seine Zusagen
nicht kleinreden, wegdiskutieren oder in Frage stellen. Zugreifen, annehmen, trinken.
Welch eine Tragik, wenn ein Mensch hier so
wie der moderne Mensch in der Parabel handelt und auf den rettenden Trank verzichtet.
In der neuen Welt Gottes wird es solche
„modernen Menschen“ nicht mehr geben.
Da werden wir uns laben an der Quelle des
lebendigen Wassers - umsonst. Denn Jesus
hat den Preis für dieses Wasser des Lebens
selbst teuer bezahlt - mit seinem Leben.
Auf dem Grabstein des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard steht:
„Noch kurze Zeit, dann ist’s gewonnen!
Dann ist der ganze Streit in Nichts zerronnen! Dann werd‘ ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen.“

Bärbel Wilde
Aus
„Ich will dem Durstigen geben von
der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst - Lesebuch zur Jahreslosung
2018“ Christoph Morgner (Hrsg.)
Brunnen Verlag 2018
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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LEBENDIGES WASSER
Die Hortensie
Mit ungemein charmanter Art übergab uns
einer der 27 Mittelschüler aus der 8. Klasse
diesen Hortensientopf. Sie wollten, nachdem
sie im Unterricht das Thema „Diakonie“
behandelt hatten, diese praktisch kennen
lernen und vor allem einmal eine echte Diakonisse sehen.
Soweit zum Hintergrund dieses Geschenkes:
der Hortensie.
Ziemlich trocken fühlte sich ihre Erde an, also
gaben wir ihr Wasser.
Am Wochenende war ich kaum im Büro und
beachtete die Hortensie auf dem Fensterbrett nicht. Montag früh – welch ein erbärmlicher Anblick! „Sie ist kaputt, unsere schöne
Hortensie“ dachte ich und zeigte sie gleich
S. Brigitte. „Mein Alpenveilchen hat auch so
ausgeschaut. Gib ihr kräftig Wasser.“
Also stellte ich sie fast bis zum Rand ins Wasser und ans offene Fenster, durch das die inzwischen schön abgekühlte Luft ins warme
Büro strömte.
Im Laufe des Vormittags warf ich hin und
wieder einen Blick auf unseren Blumenstock.
Ja, da tat sich was. Da veränderte sie sich,
die Hortensie! Das sah recht hoffnungsvoll
aus. Mittags ging ich zu ihr – und ob Sie‘s
glauben oder nicht: Sie sah aus wie neu,

frisch, leuchtend, einfach wunderbar. „Nicht
wahr“, sagte S. Brigitte, „so ist es mit scheinbar Vertrocknetem, Verblühten. Wasser hilft
ganz oft wieder zum Erblühen. Und warum
geben wir dann so schnell ausgetrocknete
Menschen auf? Wenn doch das Wasser des
Lebens und der frische Wind der Liebe und
des Trostes sie wieder aufrichten können?“
„Und“, fügte ich hinzu, „diese Hortensie
gebe ich nicht mehr fort!“ Wir hatten überlegt, sie unserem Gärtner für draußen zu
geben. Ich habe sie richtig lieb gewonnen,
diese Hortensie.
Warum erzähle ich dieses Erlebnis?
Vielleicht fühlen Sie sich wie eine ausgetrocknete, fast verblühte Hortensie. Da fehlt
aller Saft, alle Kraft. Vielleicht sieht es so
aus, als ob man nur noch auf das endgültige
Verblühen wartet. Der Hortensie hat ein großer Schwung Wassergeholfen. Gott sagt in
Jesaja 44, 3 „Ich will Wasser gießen auf das
Durstige und Ströme auf das Dürre.“
Ich will Wasser gießen auf das Durstige.
Diese Zusage richtet sich zunächst an die
hoffnungslosen und entmutigten, ins Exil
nach Babylon verschleppten Juden, die für
sich und ihre Kinder so gar keine Zukunft
sahen. In diese scheinbar hoffnungslose Situation trifft sie Gottes Wort wie ein Licht in
die Dunkelheit.
ICH – so sagt Gott. Er ist der „Ich bin, der ich
bin“, der Lebendige, der Herrscher über alle
Welt. Das Ich ist kein irdischer Regierender,
kein König.
Es ist kein Priester und kein Prophet. Es ist
Gott selbst, der sich in seinen Worten offenbart und sein Handeln kund tut. „Wenn er
spricht, dann geschieht es.“ So haben es die
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LEBENDIGES WASSER
Juden eigentlich immer wieder erfahren –
und doch scheint es in Vergessenheit geraten
zu sein. So ist es auch bei uns. Wie oft haben
wir Gottes Reden gehört, seine Fürsorge gespürt, sein Führen und Leiten erfahren. Und
wir kleinen „Ich´s“ dürfen mit dem großen
ICH, unserem Herrn, Gemeinschaft pflegen.
WILL – spricht der Herr. Das kommt auch
ganz oft in der Bibel vor, dieses „Ich will“
- Es gibt Gerichtsworte mit dieser Formulierung, aber viel mehr noch Gnadenworte
voller Liebe und Trost. Hier will Gott seinem
entmutigten Volk wieder Hoffnung und
neue Kraft geben. Und nun müssen wir die
nächsten Worte als zusammengehörenden
Satzteil zusammen nehmen:
WASSER GIESSEN AUF DAS DURSTIGE.
Wüste, ausgetrocknete Landstriche, das waren nicht theoretische Vorstellungen. Alle
Hörer der biblischen Wortekonnten aus eigener Erfahrung nachvollziehen, welche
Schwierigkeiten damit verbunden waren.
Jeder kannte die Sehnsucht, wenn Mensch
und Tier nach trockenen Wochen und Monaten auf Regen wartete, um vom Leiden der
Trockenheit erlöst zu werden. Aber manchmal ging die sowieso regenlose Zeit in eine
längere Dürreperiode über. Dann dörrte der
Lebensmut immer mehr aus. Im ausgetrockneten Boden langen zwar fruchtbare Samen
und Wurzeln. Doch ohne Wasser konnten
sie keine Kraft entwickeln, keine Blätter treiben und keine Früchte wachsen lassen.
So waren die Familien im Exil, wie in einer
Dürreperiode, zunehmend hoffnungsloser
geworden. Ihre Gemüter waren wie ausgetrocknete Wüstenlandschaften geworden.
(Oder wie meine fast sterbende Hortensie.)
Diesen Menschen kündigt Gott nun Re-

gengüsse an, die aus der ausgetrockneten Wüste wieder grünende und blühende
Kulturlandschaften machen. So wie große
Regenmassen die Wüste verwandeln (In Israel wunderbar zu beobachten: Die Wüste
blüht), so wird Gott seinen Geist des Trostes
und der Hoffnung über sein Volk gießen, vor
allem auch über die junge Generation.
Wasser umsonst – für dich und mich
Wasser – das ist ein Bild im Alten Testament,
das immer wieder von Gott gebraucht wird,
vielfach durch den Propheten Jesaja: 55,1
„Die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser“
„Du wirst sein wie ein bewässerter Garten“
Jes. 58, 11
Vom klaren Quellwasser und nicht von brackigen Zisternen ist die Rede.
Und Jesus spricht uns an: „Wer an mich
glaubt wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen.“
Vielleicht fühlen Sie sich auch wie eine ausgetrocknete Hortensie, oder wie dürres
Land, Wüste, wo nichts grünt und blüht.
Es gibt solche Wüstenzeiten im Leben. Aber
wir müssen nicht mut-und hoffnungslos bleiben. Auch für uns gilt die Zusage: „Ich will
Wasser gießen auf das Durstige“. Er, Gott
selbst, erfrischt uns, stillt unseren Durst und
bringt unser Leben wieder zum Blühen und
schafft dass es Früchte trägt.

Sr. Evelyn Reschies
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IM BILD
Gott spricht:

Ich will dem Durstigen geben
von der Quelle des lebendigen
Wassers umsonst.
Offenbarung 21,6
Die Jahreslosung 2018 wurde von Sylvia
Naumann in Aquarelltechnik auf Papier gestaltet und ist geprägt von sehr vielen kleinen Details, die ein großes Ganzes ergeben.
Im goldenen Schnitt der Gestaltung sind Offenbarung 21,6 und Parallelen aus Hesekiel
47 und Johannes 7 umgesetzt.
Fritz Grünzweig schreibt im Bibelkommentar EDITION C zu Offenbarung 21,6: „In
Hes. 47 berichtet der Prophet, dass er einen
wunderbaren Segensstrom schaute, der an
der Tür des Tempels bzw. am Brandopferaltar aufbrach, in das lechzende Land hineinströmte und alles fruchtbar machte, was
er berührte. Seitdem hat man in Israel auf
diesen herrlichen Segensstrom gewartet.
Außerbiblische Quellen sagen davon, dass
in Gedanken an diesen Schriftabschnitt in
einer Symbolhandlung am jährlichen Laubhüttenfest der Hohepriester in einem vergoldeten Krug unten an der Siloahquelle Wasser
schöpfte, den Krug unter erwartungsvollem
Jubel der Menge auf den Tempelplatz hinauftrug und an der Tempeltür, zu Füßen des
Brandopferaltars, ausgoss. Jedes Mal war
unter der Menge die Hoffnung: „Vielleicht
heute!” Und jedes Mal war es eine bittere Enttäuschung: „Noch nicht!”, wenn das
arme Rinnsal sich wieder im trockenen Sand
verlor.
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Und nun wird Joh. 7 berichtet, dass Jesus auf
dem Laubhüttenfest war. Da rief er am „letzten Tag, da es am herrlichsten war” möglicherweise bei dieser Handlung, als eben der
Jubel der Menge wieder umschlug in betretenes Schweigen, über den Tempelplatz hin:
”Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke.” Johannes fügt erklärend hinzu: „Das
sagte er aber von seinem Geist, der noch
nicht gegeben war”(Joh.7,2+10+37-39).”
Ein großer Strom lebendigen Wassers ergießt sich aus einem goldenen Krug, der
im Mittelpunkt des Kreuzes (hier als Lichtkreuz) unter dem Schild INRI (Jesus von Nazareth, König der Juden) vor der Bundeslade im Allerheiligsten ausgegossen wird. Im
Hintergrund ist ein helles Tor sichtbar. Es
erinnert an ein Perlentor, kann auch einen
geöffneten Vorhang ins Allerheiligste/ zu
Gott/ zum Thron der Gnade symbolisieren.
Im Strom finden sich hebräische Worte:

Mayim Chayim

”
“
Mayim heißt “Wasser”, Chayim bedeutet “lebendig”. Gefällt Ihnen das Wortspiel
auch? Jesus der Messias, der Sohn Gottes,
der Hohepriester (nach der Ordnung Melchisedeks) ist durch sein Opfer am Kreuz,
durch das Ausgießen seines Lebens für uns
Menschen zur Quelle lebendigen Wassers
geworden, zur Quelle des Stromes, der uns
wirklich Leben, Gesundheit, Reinheit, Erquickung, Segen und „zum Segen-sein” gibt.
Gott gibt uns in Jesus quellfrisches Lebenswasser gratis, „geschenkweise”, umsonst
.... und hoffentlich nicht vergeblich, wie bei
dem Mann auf der rechten Seite. Er verlässt
den Segensstrom. Leider trägt er nicht sein
kostbares Wasser vorsichtig in die Wüste. Er
hat die lebendige Quelle verlassen, begibt
sich an anderer Stelle auf Wassersuche!
Wer genau hinsieht, erkennt einen jämmerlichen Brunnen, zu dem er geht. Sein Rück-

IM BILD

grat ist sehr schmal. Fürchtet er Verfolgung?
(Offb. 21,7 „Wer überwindet” wer bei Jesus bleibt, in seiner Kraft und seinem Wesen
bleibt, der kämpft den guten Kampf) Hinter
seinem Rücken befindet sich ein verbarrikadierter Terrorist, der auf die Frau am Wasserstrom zielt.
Auf der rechten Seite ist die Wüste geprägt
von massiver Ablehnung und Aufbegehren
gegen Gott und die Menschen, die zu IHM
kommen und IHM gehören. Das Haus mit
der Welthalbkugel als Dach deutet auf Unterstützung und Deckung der Gegner Gottes
und ihrer Worte durch wichtige Weltorganisationen hin. Auf der linken Seite ist die
Wüste geprägt von der Sehnsucht und dem

Verlangen der Menschheit nach Leben. Ein
Ausgezehrter (siehe Dünnstelle im Bauch!)
umarmt mit dem rechten Arm eine Flasche,
mit dem linken greift er nach unten. Auf
dem Etikett der Flasche ist eine Abwärtskurve. An seinem linken Arm und über ihm
sind volle Wein-, Likör- und Partygläser angedeutet. Zur Wüste gehörend, stillen sie
nicht wirklich Lebensdurst, sondern zehren
aus, zerstören, zerbrechen Beziehungen und
Vertrauen.
Über der Flasche eine lächelnde Maske und
Zeichen für homosexuelle Eheschlüsse, daneben ein lichtvoller Brunnen, darüber eine
machtvolle Mauerfestung. Die Errungenschaften wie “Ehe für alle” sind wüst und
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leer. Die Freude darüber gleicht einer Maske. Unter ihr verbirgt sich großes Leid und
Verwirrung (nicht nur für betroffene Kinder).
Noch so mächtige Mauern und Festungen,
menschliche Lehrgebäude dienen nicht wirklich dem Leben. Auch lichtvolle Brunnen
können abgestandenes, übles Wasser geben,
Irrlichtern gleichen.
Die Quelle lebendigen Wassers wird zum
breiten Strom. Überall, wohin er kommt,
entsteht Leben, wachsen Gras, Blumen,
Bäume. Von den Bäumen gibt es immerfort
Früchte. Der Strom lädt ein. Jeder kann kommen, Durst stillen, Erquickung finden, ja sogar Reinigung. Er ist klar wie Kristall. Fische
springen der Quelle entgegen.
Durstige Menschen trinken, zwei gleich mit
dem Mund im Wasser, einer liegend, bloß,
wie er ist oder es gerade geschafft hat. Du
kannst immer kommen, auch wenn Du nicht
auf den Füßen kommen, stehen, nichts leisten kannst, betteln musst. Zwei halten ihre
Gefäße, eine trinkt, die rot gekleidete verfolgte Frau füllt ihren Krug unter Tränen.
Nah an der Quelle sitzt ein weißgekleideter
Mensch, die Beine im Wasser, die Hände erhoben.
Im Vordergrund ein Schwarzer, mitten im lebendigen Wasser sein Kleid reinigend.
Das Wasser bleibt rein. Am Himmel schweben kleine “Wolkenherzen”. Sie künden
vom Strom des lebendigen Wassers über
dem Wüstengebiet.
Gottes Liebe bittet leise, leicht, liebevoll zu
„Tisch”... zur Quelle. Sie zwingt nicht.
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Lassen Sie sich einladen.
Kommen Sie, auch wenn’s letzte
Kräfte fordert:
Mayim Chayim - lebendiges Wasser - für
2018 und immer - in JESUS.
von Herzen für Sie
Günter und Sylvia Naumann

Das Bild kann als Karte bestellt werden bei:
Bild & Bibel Verlag
Günter Naumann
August Bebel Straße 217 d
09474 Crottendorf
Tel.: 037344 13220
Fax: 037344 13216
email:ctct@cob-naumann.de
Internet: bild-und-bibel-verlag.de

Bewahre uns, Gott
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.
Bewahre uns, Gott, behüte uns Gott,
sei mit uns in allem Leiden.
Voll Wärme und Licht im Angesicht,
sei nahe in schweren Zeiten.
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns vor allem Bösen.
Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,
sei in uns, uns zu erlösen.
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns durch deinen Segen.
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,
sei um uns auf unsern Wegen.

Ein bekanntes Lied von Eugen Eckert (Text)
und Anders Ruuth (Melodie), das sich im
Evangelischen Gesangbuch (Nr. 171) und
in vielen anderen Liederbüchern findet und
das sich leicht und locker singen lässt. Locker
– ja, die beschwingte und beschwingende
Melodie hat so was. Aber der Blick in den
Text zeigt noch andere Facetten des Lebens.
Die Bitte an Gott um Bewahrung, die liegt
uns nahe; denn die Zeiten, in denen wir leben, sind gefährliche, gefahrenvolle Zeiten.
Zum Glück sind wir uns nicht immer der Gefährdungen auf unseren Lebenswegen bewusst, aber mir jedenfalls geht es so, dass
ich empfinde: Ich brauche einen Größeren,
der über mir ist, der mich begleitet, der
Überblick hat und letztendlich auch Macht,
Ungemach von mir abzuwenden.

LIEDBETRACHTUNG
Bewahre uns, behüte uns – so bitten wir,
wenn wir das Lied singen. Und wir bitten
um Gottes Segen für unsere Lebenswege.
Aber was das: Gottes Segen? Auf jeden Fall
ist er keine Rundum-Versicherung, die alles
abdeckt, wenn mal was passiert ist. Und erst
recht ist er kein Vertrag, der beinhaltet, dass
gar nicht erst etwas passiert. Segen Gottes –
das ist (so versuche ich mal zu beschreiben)
ein göttlicher Beistandspakt, ein verlässliches
Sinn-Angebot, eine Himmel und Erde umfassende Perspektive, die meine kleine Existenz
in einen großen, ja ewigen Zusammenhang
stellt.
So eine vertrauensvolle Sicht auf mein Leben
wünsche ich mir. Und auch, dass ich dann
wie Hiob (2,10) sagen kann: Ich empfange
viel Gutes von Gott, ich nehme auch das
an, was nicht so gut oder sogar böse ist …
weil ich weiß: Er ist dabei. Ich bin in seiner
Hand. Und mir gilt die göttliche Zusage, die
als Jahreslosung durch das Jahr 2018 ihre
Spuren zieht: „Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers
umsonst“ (Offb. 21,6).
In diesem Sinne also darf ich um Gottes Segen bitten, um Bewahrung und Behütung.
Schauen wir jetzt die einzelnen Strophen des
Liedes an.
1.
„Sei Quelle und Brot in Wüstennot“ bitten wir – und da sind wir gleich beim Bild
der Jahreslosung. Sprechen wir von Wüste,
kommen uns Bilder von Hitze und Wassermangel, von Orientierungslosigkeit und
Todesgefahr vor Augen – und empfinden
vielleicht: Ja, so fühlt sich mein Leben auch
bisweilen an. „Quelle und Brot“ – das ist genau das, was Körper und Seele in so einer
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LIEDBETRACHTUNG
Lage brauchen, Ermutigung, neue Kraft, einen neuen Blick. Vielleicht kommt Ihnen da
der Prophet Elias in den Sinn, der in seiner
persönlichen Wüsten-Not auch mit Wasser
und Brot versorgt wurde (1. Könige 19, 5f).
Elia fand geröstetes Brot und einen Krug mit
Wasser vor – das stillte seinen Durst und gab
seinem Körper Kraft zurück. Aber nicht nur
seinem Körper: auch seiner Seele; denn die
bekam neu Mut für den prophetischen Auftrag. Was Elias da seinerzeit trank, muss also
„von der Quelle des lebendigen Wassers“
gewesen sein; anders kann ich es mir nicht
vorstellen.
2.
Im Lied bitten wir Gott, dass er uns bewahre und behüte: aber nicht vor allem Leid,
sondern in allem Leiden. Denn die kommen
und gehören zum Leben dazu – und jeder
Mensch hat seine individuelle Portion davon,
die einen mehr, die anderen weniger. Aber
wenn wir unser Leben darauf bauen, dass es
zur Gänze in Gottes Hand liegt, dann dürfen
wir vertrauensvoll bitten: Sei mit uns, sei uns
nahe, wenn die Zeiten schwer werden, lass
uns nicht allein, lass uns wissen und spüren,
dass du bei uns bist und es dir nicht gleichgültig ist, wie es uns ergeht.
„Sei nahe in schweren Zeiten“ singen wir,
und zuvor „voll Wärme und Licht im Angesicht“. Ich muss dabei an den sogenannten
priesterlichen Segen denken, wo es heißt
„der HERR lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig;
der HERR hebe sein Angesicht über
dich und gebe dir Frieden“
(4.Mose 6, 25f)

12

Da kommt keine unpersönliche Stimme aus
dem Off, sondern da zeigt einer Gesicht.

Von diesem göttlichen Angesicht geht ein
Leuchten aus, das auf mich übergeht. Dieses
Leuchten ist kein hartes Blenden, sondern
lässt mich aufatmen, weil es ausdrückt: Ich
bin dir gnädig, ich gebe dir Frieden. Ich werde angeschaut – wahrgenommen, wertgeschätzt. Was für ein Segen!
3.
Von der Wüste haben wir gesungen, vom
Leiden – und nun bitten wir im Lied auch
im Blick auf das Böse, das ja eine Realität in
der Welt ist und auch uns in unserem Leben
bedroht. Sind wir aber unter Gottes Segen
im Leben unterwegs, dürfen wir vertrauensvoll bitten: Sei mit uns – vor allem Bösen. In
seinem Brief an die Christen in Rom schreibt
der Apostel Paulus (12, 21): „Lass dich nicht
vom Bösen überwinden, sondern überwinde
das Böse mit Gutem.“ In diesem Sinne sind
die Aussagen im Lied eine Bitte an Gott, die
Kräfte zum Guten zu stärken: „Sei Hilfe, sei
Kraft, die Frieden schafft.“ Aber das Grundlegende muss Gott selbst tun: „Sei in uns,
uns zu erlösen“ – wie wir im Vaterunser bitten.
4.
Die vierte Strophe des Liedes ist in gewissem
Sinne eine Variation der ersten. Haben wir
anfangs gesungen: „Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unseren Wegen … sei um uns mit deinem Segen“ – so
ist es jetzt umgekehrt: der Segen steht vornean. Er ist ja das Wichtigste. „Sei mit uns
durch deinen Segen … sei um uns auf unseren Wegen.“ Was aber ist die gestaltende
Kraft, der Motor im Leben, wenn ich es vertrauensvoll „brutto“ in Gottes Hand lege? Es
ist „dein Heiliger Geist, der Leben verheißt“.
Unter Leben darf ich hier erfülltes Leben verstehen, Leben, das einen göttlichen Stempel
aufgedrückt bekommen hat. Leben, das bis

WASSER
in die Ewigkeit reicht. Der Heilige Geist ist
ein Geist, der mir diese Aussichten immer
wieder neu ins Bewusstsein bringt, so dass ich
vertrauensvoll meine Lebenswege gehen kann.

Ute Zintarra
Wasser
Jesaja 40,12
Wer hat das Wasser gemessen mit seiner
hohlen Hand und den Himmel abgemessen
mit der Spanne?
Gott der Schöpfer hat das ganze Wasser, die
ganzen Wasservorräte, ja, die großen Weltmeere in seiner hohlen Hand. Ich habe recherchiert und folgende Zahlen entdeckt:
Unsere Erde ist zu ca.70 % mit Wasser bedeckt, davon sind allerdings nur ca. 2,5 %
Trinkwasser.
Das sind insgesamt ca.:
1.400.000.000.000.000.000 Liter
Gesprochen heißt das: 1,4 Trillionen Liter,
eine Zahl mit 17 Nullen. Können Sie sich das
vorstellen? Mit einer Schüssel voller Wasser
und einem Messbecher kann man sich einen
kleinen Eindruck davon verschaffen. Vielleicht möchte es jemand ausprobieren?
Wie viel Wasser können Sie in der hohlen
Hand halten? Es passen ungefähr 200 ml
hinein. Gute Rechner könnten jetzt schnell
ausrechnen, wie viele hohle Hände mit

200 ml Wasser erforderlich wären, um
die 1,4 Trillionen Liter zu fassen. Dabei
können wir das Wasser gar nicht wirklich festhalten.
Unser großer Gott hält im Vergleich zu
unserer Hand mit 200 ml das sieben
trillionenfache in der Hand und bei ihm
tropft es nicht!
Was sind diese 200ml im Vergleich zu
Gottes Dimensionen? In Zahlen ausgedrückt würde das so aussehen:
1.400.000.000.000.000.000,00 Liter
: 0,2 Liter=7.000.000.000.000.000.000
1,40 Liter : 0,2 Liter = 7,00

Was haben wir doch
für einen großen Gott!
Nach einer Moderation von
Waltraud Stäbler
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UMSONST
Das Gratis-Angebot Gottes
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle
des lebendigen Wassers umsonst.
Täglich bekomme ich Emails, in denen mir
etwas geschenkt werden soll. Ich lösche sie
alle, denn diesen Angeboten traue ich nicht.
Etwas anders ist das bei den „Umsonstläden“. Ein Umsonstladen, auch Kost-Nix-Laden oder Schenkladen, ist ein privates, sozial
oder politisch motiviertes Projekt, wo neue
oder gebrauchte Gegenstände zur kostenlosen Mitnahme bereitgestellt sowie tauschfrei
mitgenommen werden können. Das ist eine
feine Sache. Wie gut, wenn man sich besinnt,
dass die Ressourcen unserer Erde nicht endlos
sind. So kommt mancher in den Genuss eines Artikels, den er sich sonst vielleicht nicht
leisten könnte. Doch vorher hat schon einmal
jemand für diese Dinge bezahlt, als sie im Geschäft gekauft wurden. Aber auch bei diesen
Angeboten würde ich mich zuerst fragen, ob
ich damit eine politische Linie unterstütze, die
mir nicht zusagt.
Nun bietet Gott Wasser des Lebens umsonst
an, also ohne Gegenleistung.

Das Wesentliche im Leben
kann man nicht kaufen.
Weder Gesundheit, noch Heimat, noch Liebe,
Vertrauen oder Freunde sind käuflich. Diese
Erfahrung machen wir immer wieder.
Wenn Gott Wasser des Lebens umsonst geben will, dann bedeutet dieses „umsonst“
nicht „vergeblich“, sondern ohne Gegenleistung.
Bei Gott hat das Tradition. Er schenkt gerne
und wirklich umsonst. Das Wesentliche, was
er für uns Menschen bereit hält, ist tatsächlich umsonst. In Jesaja 55,1 ff lesen wir eine
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großartige Einladung: „Wohlan, alle, die ihr
durstig seid, kommt her zum Wasser! Und
die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und
esst! Kommt her und kauft ohne Geld und
umsonst Wein und Milch! Warum zählt ihr
Geld dar für das, was kein Brot ist, und euren sauren Verdienst für das, was nicht satt
macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr
Gutes essen und euch am Köstlichen laben.
Neigt eure Ohren her und kommt her zu
mir! Höret, so werdet ihr leben! Ich will mit
euch einen ewigen Bund schließen, euch die
beständigen Gnaden Davids zu geben.“ Auf
das Gericht über das Volk Israel folgt nun
die Ankündigung des Gnadenbundes. Ganz
umsonst bietet Gott an, was zum Leben notwendig ist.
Als Jesus seine Jünger aussendet, stattet er
sie mit großartigen Gnadengaben aus (Matthäus 10,8). Sie können Kranke gesund machen und Tote auferwecken, alles was Jesus
kann. Doch er gibt ihnen auch das Wissen
mit, dass diese Gaben umsonst sind und
auch umsonst für andere eingesetzt werden
sollen.
Von Jesus wird uns in Johannes 7 berichtet,
dass er beim Laubhüttenfest auftrat und rief:
„Wen dürste, der komme zu mir und trinke!“. Gleichzeitig verspricht er denen, die an
ihn glauben, dass „Ströme lebendigen Wassers“ von ihnen ausgehen sollen. Damit verweist er auf den Heiligen Geist, den er seinen
Nachfolgern verspricht. Als Jesus so auftrat,
muss die Spannung bei den Besuchern des
Laubhüttenfestes besonders groß gewesen
sein. Denn das Volk Israel wartete darauf,
dass die Verheißung aus Hesekiel 47 in Erfüllung geht. Dort wird von einem Lebensstrom
berichtet, der vom Tempel ausgeht und im
ganzen Land Leben weckt. Er wird das ganze
Land fruchtbar machen. Auf diesen Segensstrom wartete das Volk Israel. Doch diese

UMSONST
Verheißung sollte sich ganz anders erfüllen.
Paulus erklärt es später den Römern (Römer
3,21) wie Gott gerecht macht: nämlich ohne
Verdienst, aus Gnade, durch die Erlösung,
die Jesus am Kreuz bewirkt hat. Hier findet
sich das gleiche Wort für umsonst, was bedeutet - ohne Verdienst.
Was für ein unglaubliches Angebot. Gott
gibt heilendes, lebenspendendes Wasser und
zwar völlig umsonst. Für uns ist es umsonst,
weil Gott für uns bezahlt hat. Jesus ist eingesprungen, weil wir den Preis nicht zahlen
können. Was Gott hier anbietet, das ist nicht
kostenlos, aber gratis. Da steckt das Wort
„gratia“ drin. Ich habe es von den Reformationsfeierlichkeiten noch gut im Ohr.

Impuls zur Veranschaulichung:
Unter www.gott.net kann man den „wertlosen Geldschein“ bestellen.
Er sieht nicht nur so aus, es ist ein echter
Geldschein:
• Gedruckt auf echtem Banknoten-Papier,
• mit allen Sicherheitsmerkmalen eines
Euroscheins
• und etwa so groß wie ein 20 €-Schein

Sola gratia - allein aus Gnade
werden wir gerettet.
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Wenn das so ist, dann müssen wir achtgeben, dass nicht diese andere Bedeutung von
„umsonst“ ins Spiel kommt. Paulus befürchtet, dass er den Galatern umsonst von der
Gnade Gottes gepredigt hat, weil sie meinten, dass sie selbst etwas zu ihrer Rettung
beitragen könnten. Paulus sorgt sich, dass
seine Mühe vergeblich gewesen sein könnte.
Wenn Gott sagt: umsonst, dann meint er das
auch so.

Nur die Wertangabe ist „0“.
Man kann also nichts damit kaufen
Auf dem Geldschein steht die wichtige
Botschaft:
„Gottes Gnade gibt es umsonst“.

Wa

Margitta Rosenbaum
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PRAXIS
Als Pilger und Fremde unterwegs Allianzgebetswoche vom 14. bis 21. Januar 2018
Entwurf für ein
Frauen-Gebets-Treffen
Noomi - Beziehungen schaffen Heimat in der
Fremde (Buch Rut 1)
Ob Noomi damals wohl gerne mit ihrem
Mann und den Kindern ausgewandert ist?
Sicher war die Familie voller Hoffnung, sonst
hätte sie ihre Heimat nicht aufgegeben, um
in ein fremdes Land zu ziehen. Doch dann
verliert Noomi nicht nur ihren Partner, sondern zehn Jahre später auch noch die Söhne.
Das ist eine persönliche Katastrophe! Alle
Hoffnungen werden damit zunichte. Als
Fremde im Ausland ist sie nun doppelt allein. Sie empfindet das als bitter, doch sie ist
nicht in Bitterkeit versunken. Obwohl sie so
viele Verluste zu verkraften hat, bleibt sie in
guter Verbindung mit ihren Schwiegertöchtern. Nicht nur das. Ihre Beziehung zu Gott
ist der feste Grund, das was ihr bleibt. Ob
sie deswegen zurück nach Bethlehem wollte, dahin, wo alle an diesen Gott glauben?
Jedenfalls nimmt sie auch die enormen Verluste aus Gottes Hand (Vers 20). Ja, sie hat
Grund zu klagen. Doch die Klage bestimmt
nicht die Beziehung zu den Schwiegertöchtern und zu ihrer Umwelt. Sonst wären
Orpa und Rut sicher nicht bei ihr geblieben.
Menschen, die sich in ihrer Not nur noch um
sich selbst drehen, schließen sich selbst aus
der Gemeinschaft aus. Doch die drei Frauen
sind sich im Leid besonders nahe gekommen
und wollten füreinander einstehen. Noomi bindet die jungen Frauen nicht an sich,
sondern drängt sie, ihren eigenen Weg zu
gehen. Sie macht die Schwiegertöchter nicht
für ihr Auskommen verantwortlich, sondern
stellt sie frei. Für Rut ist die Schwiegermutter
so wichtig, dass sie ihre Heimat aufgibt und
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auch den Glauben von Noomi annimmt (V.
16). Es geht nicht gleich alles glatt. Doch am
Ende bekommt Noomi das, was ihr ein Leben lang versagt blieb: Den Enkelsohn, der
sie tröstet (Rut 4,15). Die Nachbarn finden,
dass so eine Schwiegertochter mehr wert ist
als sieben Söhne und rufen zum Lob Gottes
auf. In der Fremde und im Leid ist eine tiefe
Verbindung zwischen Noomi und Rut gewachsen.
Schwiegermütter haben keinen guten Ruf.
Noomi zeigt, wie eine solche Beziehung
gelingen kann. Nicht nur die familiäre Bindung, sondern auch ein gutes Miteinander
sind Grundlage dieser Geschichte. Noomi
hat zwar mit ihrem Mann die Heimat verlassen, doch den Glauben an den Gott ihres
Volkes hat sie nicht aufgegeben. Darin findet sie Halt, obwohl sie viel Leid erlebt. Das
trägt sie und macht sie fähig, menschliche
Beziehungen zu bauen, ohne zu klammern.
Sie erscheint als gestandene Persönlichkeit,
die für Rut sorgt, obwohl sie selbst leidet. Sie
ist in der Lage, loszulassen und ermöglicht
gerade dadurch eine gesunde und wertvolle
Beziehung zu der jungen Frau. Noomi ist die
Schwiegermutter, doch sie ist auch geistliche
Mutter für Rut. Sie lehrt sie, im Glauben an
den Gott Israels zu leben. Ob dies mit vielen Worten oder durch gelebtes Vorbild geschah, das wird uns nicht berichtet. Gemeinsam finden sie einen neuen Anfang in der
alten Heimat und Gott schenkt Zukunft für
die ganze Familie.
Das Buch Rut ist eine berührende Geschichte
und Vorbild für eine gelungene Frauenbeziehung, die in der Fremde beginnt und im Segen endet. In der Beziehung zu Gott und in
der Beziehung zu Rut erlebt Noomi, wie aus
der Fremde Heimat wird.

PRAXIS
Gesprächsimpulse:
- Wie erleben wir Beziehungen in der Familie?
- Warum haben Schwiegermütter oft einen
schlechten Ruf und wo haben wir Positives
erlebt?
- Welche Prioritäten setzen wir selbst?
- Wie leben wir als Christinnen in einer
unchristlichen Welt?
- Wo erfahren wir Fremdheit und wie gehen
wir damit um?
- Was bedeuten mir Freundschaften und
wie kann ich dadurch geistlich wachsen?
- Wie kann ich für eine andere Frau
Freundin und geistliche Begleitung sein?
- Habe ich selbst eine „geistliche Mutter“?
- Was können wir von Noomi für unsere
Beziehungen lernen?
1. Sie bleibt in der Fremde selbstverständlich
und treu im Glauben ihres Volkes (V.6)
2. Sie nimmt ihre Lebensgeschichte aus
Gottes Hand (V.20)
3. Sie lebt ihren Glauben so ansteckend,
dass die Schwiegertöchter ihn teilen wollen
(V.16)
4. Sie gibt ihre Schwiegertöchter frei. (Erst
Orpa, dann auch Rut für eine neue Ehe)
(V.8)
5. Sie teilt den erlebten Segen in einer Gemeinschaft (4,14f)

Gebetsschwerpunkt:
Halt finden in der Beziehung zu Gott und zu
Menschen
Anbetung und Dank
- Wo wir Fremdheit verspüren, da ist Gott
schon da!
- Wenn sich alles ändert, Gott bleibt der
Gleiche, er ist auch dann der Gleiche,
wenn für mich alles fremd und neu ist

- Danke, dass wir bei Gott zuhause sein
können (Psalm 71,3)
- Danke, dass Gott meine Klagen aushält
- Danke, dass ich bei ihm sicher bin
- Danke für Menschen, die mich im
Glauben weiter gebracht haben
Beugung
- Wir sehen oft nicht, wie nahe Gott uns ist
- Wir bleiben im eigenen Leid stecken
- Wir pflegen und suchen die Gemeinschaft
nicht, die uns tragen kann
- In unseren Beziehungen untereinander
lassen wir keinen Raum für Gott
- Wir brauchen Vergebung, damit
Beziehungen gelingen
Bitte:
- für geistliche Mütter
- um den klaren Blick für das, was wirklich
trägt
- um Mut, bei Gott zu bleiben, auch wenn
das Umfeld ihn nicht kennt oder ablehnt
- für gute Beziehungen in Familien und
zwischen Frauen
- für Beziehungen, die uns im Glauben
wachsen lassen
- für Gruppen und Kreise, in denen Frauen
sich gegenseitig bestärken im Christsein
- für lebendige Frauenarbeiten innerhalb der
Allianz-Gemeinden vor Ort
Liedvorschläge:
Groß ist dein Name
Vater mach uns eins
Gut, dass wir einander haben
Wir sind hier zusammen in Jesu Namen
Komm, Herr, segne uns

Margitta Rosenbaum
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TERMINE
Liebe IMPULSE-Leserinnen,
der Terminkalender für das neue Jahr ist gut
gefüllt. So viele Termine, bei denen Frauen
einander begegnen können, das empfinde
ich als ein Geschenk. Ich hoffe, dass auch für
Sie etwas dabei ist! Beim Blick auf diese Liste
wird mir aber auch klar, wie sehr wir davon
abhängen, dass Gott seinen Segen auf unser Planen legt. Wir sind darauf angewiesen,
dass er unsere Bemühungen verwandelt in
Veranstaltungen, die etwas von seiner Kraft
und Herrlichkeit ausstrahlen, damit Frauen
neu gestärkt und ermutigt werden. Darum
bitte ich Sie herzlich, meine Reisen im Gebet zu begleiten. Besonders würde ich mich
freuen, wenn wir uns unterwegs persönlich
begegnen könnten. Vielleicht sprechen Sie
mich ja an?

Ihre Margitta Rosenbaum

08.01. 08541 Neuensalz
Allianz-Frauenkreis
25.01. 21698 Bargstedt Bargstedter
Frauentage „Wasser frei Haus“
30.01. 90616 Neuhoff/Zenn
Frauenfrühstück
03.02. 35576 Wetzlar Trägerkreis der ABF
16.-18.02. 24794 Bünsdorf
Frauenwochenende zum Krönchenrichten
03.03. 04600 Altenburg
Frühstücks-Treffen für Frauen
09.-11.03. 06572 Donndorf Predigerfrauen „Ich bin so frei! - wirklich?“
11.-16.03. 29664 Walsrode GRZ
Krelingen - Freizeit für Alleinlebende zum
Krönchenrichten
17.03. 01662 Meißen Fraueinander
20.03. 08248 Klingenthal Alleinlebende
Frauen
23.03. 06343 Mansfeld Christen im Beruf
24.03. 39576 Stendal Christen im Beruf

FamilienBANDE

Geschwister in der Bibel
Sie haben die gleiche Wurzel und sind doch so verschieden.
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Mit Margitta Rosenbaum, Pfarrer Niki Schönherr, Hiltrud Specka, Pfarrer Michael Eggert
Beginn: 27.8.2018, 18:00 Uhr
Ende: 31.8.2018, 13:00 Uhr
Bitte anmelden:
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Allianzhaus, Esplanade 5-10a, 07422
Bad Blankenburg, (Tel.: 036 741/ 21-0 )
Mail: info@allianzhaus.de
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TERMINE
Diakonie-Gemeinschaft Puschendorf
Konferenzstraße 4
90617 Puschendorf
Telefon 09101/7040
Telefax 09101/70465
anmeldung@diakonie-puschendorf.org
FRAUENTAG am 4. März 2018
(10.00 – ca. 16.30 Uhr)
Von Wurzeln & Flügeln – warum wir beides
brauchen
Leitung. Schwester Evelyn Reschies
Referentin: Pfrin. Elisabeth Küfeldt
20 Workshops, u.a.
Pianistin: Ann-Helena Schlüter (Konzert
„Himmelslieder“ in der Mittagszeit)
(ohne Anmeldung, Eintritt frei)
Ermutigungstage für Frauen I
4.-8. März 2018
„Unter dem Schirm des Höchsten“
Referentin: Ute Rapsch
Mitarbeit: Schwester Rosemarie Bareiß
Ermutigungstage für Frauen II
24.-27. September 2018
„Reich beschenkt“
Leitung: Schwester Evelyn Reschies
Referentin: Ruth Aures
Tag für Witwen und Witwer
27. September 2018
„Heimat – wo ich zu Hause bin“
Leitung: Schwester Evelyn Reschies
Referentin: Britta Laubvogel
Kosten: Tagungsbeitrag und Verpflegung
45,- €, (nur mit Anmeldung)
Schweigetage
9.-13. Mai 2018
„Schweigen – mit Gott reden“
Leitung: Schwester Evelyn Reschies

Diakonissenhaus ZION e. V.
Gabriele Löffler
Schneeberger Straße 98
08280 Aue
Tel.: 03771 274-103
Fax: 03771 274-100
E-Mail: info@zion.de
Internet: www.zion.de
26.01. bis 28.01.2018
Gemütliche Wintertage
22.-25. Februar 2018
Kreative Tage
mit Oberin Schw. Frauke Groß, Aue und
Team
29. März -02. April 2018
Einkehrtage über Karfreitag und Ostern
Thema: Letzte Worte Jesu am Kreuz
mit Oberin Schw. Frauke Groß, Aue und
Team
27. -29. April 2018
Frauen-Verwöhn-Wochenende
Thema: An Gottes Segen ist alles gelegen
mit Oberin Schw. Frauke Groß, Aue und
Gitta Leistner, Zschorlau
19.-22. April 2018
Veeh-Harfen-Aufbau-Seminar
Mit Notenquerschnitt
mit Waltraud und Heinrich Kaufmann,
Schwäbisch Gmünd
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IMPULSE

Besuchen Sie uns im Internet:

www.abf-online.de

