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0RQDWVVSUXFK�-XOL����� 

 

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“                          
          

                                                                                                        Psalm 42, Vers 3 
 

 
Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
 

wann hast du das letzte Mal Durst gehabt? Also, so richtig 
echten Durst? Bei den Pfadfindern erleben wir es in diesen 
warmen Tagen immer wieder, dass Kinder ihre Wasserflasche 
vergessen haben und dann Durst bekommen. An trinkbares 
Wasser zu gelangen ist hier ja Gott sei Dank sehr einfach und 
wir füllen für den Fall der Fälle immer einen Kanister mit Wasser 
für die Gruppenstunden. Ich erinnere mich allerdings auch an 
eine Wanderung auf einer Konfirmandenfreizeit in Norwegen, 
wo mir auf der Hälfte der Strecke das Wasser ausging. An un-
serem Ziel lag zum Glück ein Fluss mit trinkbarem Wasser. In 
meiner Erinnerung war das das beste Wasser, das ich jemals in 
meinem ganzen Leben getrunken habe. 
Natürlich war mein Durst damals nichts im Vergleich zu dem, 
was jemand erleiden muss, der wirklich am Verdursten ist. Was 
mich diese kleine Erfahrung damals aber gelehrt hat ist, dass 
Durst eine zweischneidige Sache ist. Auf der einen Seite kann 
es sehr ausbremsen, wenn man Durst hat. Weiterzuwandern 
und die „Durststrecke“ auszuhalten, fällt schwer. Ich habe da-
mals ziemlich laut gemurrt. Auf der anderen Seite kann Durst 
aber auch sehr motivieren, wenn man einen Ausblick auf 
Wasser hat, wie wir auf diesen Fluss. Und wenn man großen 
Durst hat, schmeckt das Wasser umso besser, wenn man es 
endlich erreicht hat. Zudem lernt man diesen Luxus dann erst 
so richtig zu schätzen, für den man sonst ganz selbstverständ-
lich nur den Hahn aufzudrehen braucht. 
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Im Leben wie im Glauben gibt es immer wieder diese Durst-
strecken, diese Wüstenzeiten, durch die wir hindurch müssen. 
Gott antwortet nicht; ich finde keinen Trost in meiner „Stillen 
Zeit“, der Alltag frisst mich auf und ich spüre Jesus als den fes-
ten Felsen unter meinen Füßen nicht mehr. Gerade auch die 
kommende Vakanz für die Gemeinschaft Plön kann so eine 
Wüstenzeit sein, zumal noch nicht abzusehen ist, wie lange sie 
dauern wird. 
Die entscheidende Frage ist und bleibt, wie wir mit diesen 
Phasen umgehen. Sie gehören zum Leben dazu und hindurch 
müssen wir eben. Aber wie handeln wir? Drückt uns der Durst 
nieder? Setzen wir uns deprimiert hin, weil Gott fern ist? Oder 
treibt uns der Durst an, uns auf den Weg zu machen? Suchen 
wir so lange nach Jesus, bis wir ihn gefunden haben und wir 
wieder von dem lebendigen Wasser trinken können, das er 
verspricht? 
Wüstenzeiten sind nicht schön, aber es ist besser, Durst nach 
Gott zu haben, als nichts zu vermissen und damit auch nicht 
loszugehen. Ich wünsche dir, dass du in solchen Zeiten Durst 
nach Jesus bekommst! Und dass dieser Durst dich dazu treibt, 
ihn suchen zu gehen, bis du ihn gefunden hast! Erinnere dich 
daran, wie gut es bei ihm ist und wie köstlich das Wasser 
schmeckt, das er anzubieten hat. Mit diesem Ziel vor Augen 
kannst du dann in den Wüstenzeiten vielleicht auch Mut 
schöpfen und vertrauen, so, wie es der Psalmenschreiber am 
Ende des Psalms tut: 
 

„12Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in 
mir? Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken, dass 
er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“    Amen. 
 

                                                                                  Mathias Witt 
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%HVRQGHUH�9HUDQVWDOWXQJHQ 

��������&�Z/�E��hZ>�h���Z�/^���/d 
 
 
 
 
 
 
   Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich ... 

�������6RPPHUIHVW�PLW�*RWWHVGLHQVW�XP����8KU 
$P�(QGH�GHU�)HULHQ�ODGHQ�ZLU�JDQ]�KHU]OLFK�]X�HLQHP�
6RPPHUIHVW�HLQ��*HPHLQVDP�PLW�GHU�HYDQJHOLVFK-
IUHLNLUFKOLFKHQ�*HPHLQGH���%DSWLVWHQ���DXV�/�WMHQEXUJ�
ZROOHQ�ZLU�HLQHQ�IU|KOLFKHQ�*RWWHVGLHQVW�XQG�HLQ�JXWHV�
0LWHLQDQGHU�HUOHEHQ��*lVWH�VLQG�KHU]OLFK�ZLOONRPPHQ� 
 
������XP����8KU�9HUDEVFKLHGXQJ�YRQ�0DWKLDV�:LWW 
0DWKLDV�:LWW�ZLUG�QDFK�VHLQHP�]ZHLMlKULJHQ�3UHGLJHU�
GLHQVW�LQ�3O|Q�LP�5DKPHQ�HLQHV�*RWWHVGLHQVWHV�PLW�DQ�
VFKOLH�HQGHP�%HLVDPPHQVHLQ�YHUDEVFKLHGHW�������������������
'LH�3UHGLJW�KlOW�0LFKDHO�6WDKO��+HU]OLFKH�(LQODGXQJ� 
 
�����'DQNH-$EHQG�XP����8KU 
:LU�ODGHQ�JDQ]�KHU]OLFK�]X�GLHVHP�$EHQG�HLQ��XP�JHPHLQ�
VDP�*RWW�XQG�VHLQHQ�0LWDUEHLWHU�LQQHQ�I�U�DOOH�)�UVRUJH�
XQG�+LOIH�]X�GDQNHQ�XQG�GDV�/HEHQ�]X�IHLHUQ��:LU�ZROOHQ�
HV�XQV�JXW�JHKHQ�ODVVHQ�XQG�XQV�DQ�GHU�*HPHLQVFKDIW�
IUHXHQ� 
 
���-������3IDGILQGHU�0LWDUEHLWHU�LQ�.DUOVPLQGH 
,Q�GLHVHU�=HLW�VLQG�GLH�0LWDUEHLWHU�LQQHQ�JHPHLQVDP�XQ�
WHUZHJV�XP�QHXH�,GHHQ�XQG�QHXH�.UDIW�]X�WDQNHQ�� 
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.RQWDNWH� 
���*HPHLQVFKDIW�LQ�GHU�(YDQJHOLVFKHQ�.LUFKH��3O|Q���7HO������������ 

���3UHGLJHU������������ 0DWKLDV�:LWW���0DLO��PDWKLDV�ZLWW#YJ-VK�GH��7HO������������ 

���+RPHSDJH��������� ZZZ�JHPHLQVFKDIW-SORHQ�GH 

���9RUVLW]HQGH������ <YRQQH�/HRSROG��0DLO��\-OHRSROG#W-RQOLQH�GH��7HO����������������� 

���3IDGILQGHU��������� ZZZ�SORHQHU-VHHVFKZDOEHQ�GH�� 

���(Y�-/XWK��.LUFKHQJHPHLQGH�3O|Q��0DUNW�����.LUFKHQE�UR�7HO������������� 

�����������������������������������������������������������������,PSUHVVXP 
��+HUDXVJHEHU���������� *HPHLQVFKDIW�LQ�GHU�(YDQJHOLVFKHQ�.LUFKH��3O|Q 

 ��������� 8OPHQVWUD�H�����������3O|Q 

��%DQNYHUELQGXQJ���� )|UGH�6SDUNDVVH���%/=��������������.RQWRQU�������������� 

��������������������������������������,�%$1��'(�����������������������������%,&��12/$'(���.,( 

��5HGDNWLRQ� ��������� %HDWH�6HHOLJ��0DLO��VHHOLJ-EHDWH#JP[�GH��7HO������������ 

+HU]OLFKH�(LQODGXQJ�]XP�6RQQWDJVNDIIHH� 
���������QDFK�GHP����8KU�*RWWHVGLHQVW� 
�� ���������.O|QHQ�� 
  �������NHQQHQ�OHUQHQ�� 
  �����������*HPHLQVFKDIW�KDEHQ� 

'$6��%,%(/*(635b&+� 
-HGHQ�'LHQVWDJ�XP�������K 
'LH�%LEHO�QHX�HQWGHFNHQ�� 
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:LU�GDQNHQ�I�U« 
 
 

 

- Gottesdienste und Verkündigung 

- lebendige Bibelgespräche 

- vielfältige Mitarbeit in allen Gruppen 

- das lebendige und gute Miteinander 

- alle finanzielle Unterstützung 

- gute Vorstandsarbeit und verlässliche        

  Gemeindeleitung 

- neue Mitglieder 

- die Pfadfinderkinder u. Eltern 

- für Bewahrung und Gesundheit in                

  dieser besonderen Zeit 

- Frieden in unserem Land 

- Wohlstand 

- Glaubens- und Meinungsfreiheit 

 

:LU�ELWWHQ�XP« 

 

- Gottes Segen für den Vorstand  

- lebendige Gottesdienste  

- tragendes Miteinander in den Gruppen 

- Wachstum und neue Mitarbeiter  

- Stärkung und Genesung unserer Kranken 

- Bewahrung  der uns anvertrauten Kinder  

- schnelles Ende der Corona Krise  

- Hilfe für Menschen in Not 

- Weisheit  bei politischen Entscheidungen  

- Bewahrung der Natur 

- Zusammenhalt der Gemeinde  

- Ende des Krieges in der Ukraine 

 

Seit meiner Geburt bist du mein Halt, du hast mir aus dem Mutterschoß  
herausgeholfen, darum gehört dir allezeit mein Dank!   Psalm 71,6 

Herzlichen Glückwunsch &  Gottes reichen Segen für das neue Jahr. 

��������*HEHWVDQOLHJHQ 

8UVXOD .XJOHU ������ 
.DUO-+HLQ] (GHU ������ 
%HDWH 6HHOLJ ������ 
(OLVDEHWK )LORGD-6FKZDUW]H ������ 
0DUNXV .XVWHU ������ 
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%,%(/*(635b&+���MHGHQ�'LHQVWDJ�XP�������8KU 

*(%(76.5(,6����MHGHQ����XQG����0LWWZRFK�LP�0RQDW�XP����8KU 

6(1,25(1.$))((�OHW]WHU�)UHLWDJ�LP�0RQDW�XP����8KU 

+$86.5(,6����������XQG����)UHLWDJ�LP�0RQDW�����K�7HO������������ 

   ������2UW���:HFKVHOZHLVH�LQ�SULYDWHQ�+DXVKDOWHQ������������������� 

3)$'),1'(56781'(1� 
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 �            0L��� �����-����� �K ����� ���-���-� ���8OPHQVWUD�H�� 

 �             'R�� �����-�������K       �������-�  ��8OPHQVWUD�H�� 

 

�5HJHOPl�LJH�7HUPLQH�LP�*HPHLQGHKDXV 

�'LHVH�9HUDQVWDOWXQJHQ�IDOOHQ�LQ�GHQ�)HULHQ�DXV� 

ϯ͘ϳ͘ ^ŽŵŵĞƌƉĂƵƐĞ �Ɛ�ĮŶĚĞƚ�ŬĞŝŶ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƐƚĂƩ͘ 

��ϭϬ͘ϳ͘ ^ŽŵŵĞƌƉĂƵƐĞ ����������Ɛ�ĮŶĚĞƚ�ŬĞŝŶ�'ŽƩĞƐĚŝĞŶƐƚ�ƐƚĂƩ͘��������� 

��ϭϳ͘ϳ͘ DĂƚŚŝĂƐ�tŝƩ  

��Ϯϰ͘ϳ͘ �ŝƌŐŝƚ�<ƌĂƚǌĂƚ  

��ϯϭ͘ϳ͘ �ƂƌƚĞ��ŚůĞƌƐ �������������������������������������������ďĞŶĚŵĂŚů 

���ϳ͘ϴ͘ DĂŝŬ�^ĐŚǁĞŶŬ  

��ϭϰ͘ϴ͘ ^ŽŵŵĞƌĨĞƐƚ ŵŝƚ��ĚĞŶ��ĂƉƟƐƚĞŶ�ĂƵƐ�>ƺƚũĞŶďƵƌŐ 

��Ϯϭ͘ϴ͘ DŝĐŚĂĞů�^ƚĂŚů ϭϲ�hŚƌ��sĞƌĂďƐĐŚŝĞĚƵŶŐ�ǀŽŶ�DĂƚŚŝĂƐ�tŝƩ 

��Ϯϴ͘ϴ͘ DĂƌƟŶ�'ĞƌŚĂƌĚƚ ��������������������������������������������ďĞŶĚŵĂŚů 

���ϰ͘ϵ͘ DŝĐŚĂĞů�^ƚĂŚů :ĂŚƌĞƐŝŵƉƵůƐ 

GOTTESDIENST  i.d.R. sonntags um 11 Uhr  


