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"wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird 

nicht dürsten in Ewigkeit; …       Joh. 4,14a 

 

 



 

 

 

 

Durst 

 

Vor mehr als 15 Jahren habe ich begonnen, regelmäßig  zu laufen, zu joggen, wie man heute 

sagt. Es ist mir ein willkommener Ausgleich zu dem vielen Sitzen, das sonst meinen Alltag 

bestimmt. Aus Freude an Zahlen und Statistiken habe ich jede gelaufene Strecke notiert. Die 

vielen kleinen und mittellangen Strecken ergeben nun schon eine Gesamtdistanz von fast 

45.000 km. Ich habe also, im übertragenen Sinne, die Erde einmal zu Fuß umrundet und dabei 

schon vieles erlebt: nicht enden wollenden Regen, klirrende Kälte und unerträgliche Hitze. 

Letzteres ist wohl das Schlimmste - Hitze und quälender Durst. Die Zunge fühlt sich dick an und 

klebt im Mund. Man hat das Gefühl, in einer viel zu engen Jacke zu stecken und es geht einfach 

nicht weiter, alles schmerzt. Wasser muss her, nichts anderes hilft. 

 

Und dann denke ich an den Vers 14 aus Johannes Kapitel 4: "wer aber von dem Wasser trinken 

wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich 

ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt".   

 

Wenn man in einem Sportwettkampf erst einmal so richtig am Durst gelitten hat, ist es für ein 

gutes Ergebnis meist zu spät. Man kann zwar dann sehr viel auf einmal trinken, aber das 

"schwappert" dann nur im Bauch. Es dauert einfach seine Zeit, bis das Wasser aufgenommen 

wird. Danach muss man unbedingt regelmäßig weiter trinken, denn sonst kommt unvermeidlich 

der Punkt, an dem man aufgeben muss. 

 

Unsere Herr Jesus Christus meint anderes Wasser: er gibt sich selbst und wer IHN annimmt, der 

erfährt unumkehrbare Errettung. Das ist dauerhaftes Durstlöschen mit dem bleibend schönen 

Gefühl des durstlöschenden Trinkens. Das können wir auch am Ende der Offenbarung noch 

einmal so lesen, wo es in Offenbarung 22 Vers 17 heißt: "Und der Geist und die Braut sagen: 

Komm! Und wen dürstet, der komme! Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst!". 

 

Es ist immer wieder beruhigend, dass wir an vielen Stellen in der Bibel dieses "umsonst" finden. 

Keine außergewöhnlichen Leistungen sind  

erforderlich, kein unendlich langer Ausdauerlauf, kein Fasten mit sinnlosem Durst einen ganzen 

langen Sommertag lang,  kein Wissenstest, kein Einbürgerungs- oder Sprach- oder sonstiger 

Test, sondern nur die Erkenntnis, dass Jesus Christus der Weg zum ewigen Leben ist, welcher 

nur ein einfaches JA kostet. 

 

Detlef Prussak 

 

 

 

- - - 



 

URLAUB – ich freu’ mich drauf 

wir stellen keinen Wecker und stehen auf, wenn es Zeit ist 

nach dem Frühstück fahren wir nicht getrennt zur Arbeit 

wir haben Zeit – gemeinsame Zeit – keine Eile 

ich bin meinem Herrn und Gott dankbar, ich bin dankbar 

für die geschenkte Zeit 

für die Vorfreude 

für die Reismöglichkeiten 

für Gesundheit 

für Überraschungen 

für die Erlebnisse 

für Begegnungen 

URLAUB – ist irgendwie anders 

                                                                               Evelin Prussak 

 

- - - 

 

 

Hauskreis / Gebetskreis 

 

Wir treffen uns mittwochs, 16:30 Uhr im wöchentlichen Wechsel  

zum Gespräch über die Bibel und zum Gebetskreis in unseren  

Gemeinderäumen auf der Lange Straße 23. 

 



 

Gottesdienste der EFG Pirna im Juli/August 2016 

 

 

  Prediger Umrahmung 

03.07.16 

 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst 

 

Ziegenbalg / Großröhrsdorf 

 

Hartmut Kreysig 

10.07.16 

 09:00 Uhr 

 10:00 Uhr 

 

Abendmahl 

Gottesdienst 

 

 

A. Sixtus / Ottendorf 

 

 

Martin Jungwirth 

17.07.16 

 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst 

 

Dr. R. Küßner / als Gast 

 

Hartmut Kreysig 

24.07.16 

 09:00 Uhr 

 10:00 Uhr 

 

Abendmahl 

Gottesdienst 

 

 

H.-J. Schlag / Heidenau 

 

 

Detlef Prussak 

31.07.16 

 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst 

 

Hartmut Kreysig/ EFG Pirna 

 

Hartmut Kreysig 

    

07.08.16 

 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst 

 

J. Berchner / LKG Pirna 

 

Martin Jungwirth 

14.08.16 

 09:00 Uhr 

 10:00 Uhr 

 

Abendmahl 

Gottesdienst 

 

 

D. Prussak / EFG Pirna 

 

 

Hartmut Kreysig 

21.08.16 

 10:00 Uhr 

 

Gottesdienst 

 

 / Bischofswerda 

 

Hartmut Kreysig 

28.08.16 

 09:00 Uhr 

 10:00 Uhr 

 

Abendmahl 

Gottesdienst 

 

 

Lars Vagt / DD Süd-Ost 

 

 

Detlef Prussak 

 


