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Gottesdienste und Veranstaltungen im KGV  Auf ein Wort 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe 
Gottesdienstbesucher*innen, 
nun fanden schon die ersten Gottes-
dienste statt, die wir im KGV nur noch 
gemeinsam feierten – zwar in den je-
weiligen Gottesdienstorten, aber nur 
noch gemeinsam. Das Abendmahl konn-
ten wir aufgrund der pandemischen 
Lage und den hygienischen Vorgaben 
noch nicht feiern, aber das Erleben ei-
ner größeren Gemeinschaft im Gottes-
dienst empfanden alle Besucher wohl-
tuend und empfahlen, dieses Format 
beizubehalten.  
 

So feiern wir folgende gemeinsame  
Gottesdienste in der Regel  
 

Sonntag, 10.00 Uhr: 
 

Wimmelburg,                  01. Mai 
 

  Ökum.GD zur 900+1 Feier 
  Benndorf, 14.00 Uhr   15. Mai 
 

  Ökum.GD, Pfingstmontag 
  Helbra, Kath. Kirche,   06. Juni 
 

Ahlsdorf,                           19.Juni 
 

Vorschau: 
Wimmelburg,                   03. Juli 
 

 
In den zurückliegenden Mo-
naten wurde kein Gemeinde-

mitglied kirchlich bestattet  

 
 

Frauenkreise  
Neuerdings sind die Unsicherheiten zu 
coronakonformen Verhalten etwas ab-
geklungen, folgend den Infektionszah-
len. So ist es den Frauen in Benndorf 
und Wimmelburg unbenommen, sich 
selbstständig zu kontaktieren und wie-
der zusammen zu kommen – die Zeit 
der Trennung muss überwunden wer-
den! 

 
900+1 Jahre Benndorf 

 

Am Wochenende 
13.-15. Mai begeht 
die Gemeinde Benn-
dorf ihre 900+1jäh-
rige Ersterwähnung 
in einer Urkunde des 
Klosters Wimmelburg 
von 1121. Die Feier wurde wegen 
Corona um ein Jahr verschoben.  
Gern feiern die Gemeinden des KGVs 
Helbra mit der Benndorfer Kirchenge-
meinde mit. So unterstützen wir zum 
Festumzug am Samstag, 14.Mai um 
13.30 Uhr. Mit einem musikalisch rei-
chen ökumenischen Gottesdienst am 
Sonntag, 15. Mai um 14.00 Uhr würdi-
gen wir das Jubiläum. Besonders freuen 
wir uns auf KMD Th. Ennenbach, Orgel 
und B. Bartels, (ehem. Solo-Trompeter 
MDR-Orchester). Gemeinsam mit den 
katholischen Schwestern und Brüdern 
und Pfarrer Jörg Bahrke kommen wir an 
diesem Tag zusammen. 
Herzlich sind Sie alle eingeladen mitzu-
feiern und im Anschluss bei Kaffee und 
Kuchen noch zu verweilen. 

 Liebe Gemeindemitglieder,  
 

jetzt, wo die Tage wieder länger werden und die Sonne höher steigt, mag den 
einen oder anderen das sogenannte „Männer-Grund-Gefühl“ wieder deutlich 
beschleichen: Durst! So richtig Durst haben, dass sei sogar schlimmer als Heim-
weh, heißt es aus „Fachkreisen“!  
 

Nun, so explizit männlich ist dieses Gefühl dann wohl doch nicht. Es kennt viel-
leicht, wer einmal seine Wasserflasche vergessen hat - beim Sport oder einer 
Wanderung an einem heißen Sommertag etwa. Aber eigentlich ist für uns 
„Durst" selten geworden, denn die Wasserflasche ist in den allermeisten Fällen 
schnell gezückt, ist immer in Griffnähe. Sie ist all-gegenwärtig - immer verfüg-
bar, genau wie das Wasser selbst, zumindest in unseren nordeuropäischen Ge-
filden. 
Früher war das anders. Wasser war selten und kostbar. Die Menschen im alten 
Israel kannten den brennenden Durst. Die Wüste lag bei ihnen quasi vor der 
Haustür. Wer auf Reisen ging, der musste sich seinen Wasservorrat gut eintei-
len. Bloß nichts verschwenden, jeder einzelne Tropfen war wertvoll! Wem in 
der Wüste das Wasser ausging, für den konnte das den sicheren Tod bedeuten. 
 

Diese Bilder der Gefahr des Verdurstens, aber auch der Sehnsucht nach lebens-
erhaltendem Wasser, benutzt der Psalmbeter, wenn er spricht: „Meine Seele 
dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott." (Ps 42,3) Mir erscheint dies als 
ein eindrucksvoller Vergleich. Denn so wie der Körper dürstet, um lebendig zu 
bleiben, so dürstet auch die Seele. Für den Beter steht fest: Was seine Seele 

zum Leben braucht wie der 
Körper das Wasser, ist Gott. 
Er selbst ist die Quelle des 
Lebens. Ebenso ist er der, 
der das Leben erhält und le-
bendig macht. 
 

JA, nicht nur das. Gott selbst 
ist lebendig! Wer sich an Gott wendet, kann spüren, wie Gott den Durst der 
Seele löscht, wie er neue Kraft verleiht, immer wieder neu belebt, so wie Was-
ser an einem heißen Sommertag.  
Gott sei Dank ist so Durst doch nicht ganz so schlimm wie Heimweh.  
Na dann: Wohl bekomm’s … 
 

Herzlichst Ihr Pfarrer Steffen Richter 

 


