
Gedanken zum Wochenende, 30.05.2015

 … zum „Brunnquell“ hin

Foto: Br. Bodo Flach CT, Innenhof Kloster Triefenstein

Ich beneide die Kinder, die völlig unkompliziert beim Anblick eines solchen Brunnens 

schnell Socken und Schuhe abstreifen und Füße baden gehen. Das tut gut, wenn es 

heiß wird, das ist prickelnd, erfrischend und gibt neue Lebendigkeit.

Diese Unkompliziertheit und Spontaneität wünsche ich mir manchmal auch: Dass ich 

mir Erfrischung hole, wenn ich müde und matt geworden bin, dass ich Bedenken und 

Konventionen einfach abstreife wie Socken und wirklich das tue, was gut tut.

Vielleicht sollte ich in diesen sommerlichen Zeiten mehr mit Erfrischungsmöglichkeiten 

rechnen? Vielleicht sollte ich sie mehr suchen? Vielleicht sollte ich sie ergreifen, wo 



immer sich die Gelegenheit bietet, - so wie die Kinder, die im Innenhof von Kloster 

Triefenstein plötzlich diesen Brunnen gefunden haben.

Wo sind sie, die Quellen, die mein Leben speisen? Suche ich an der richtigen Stelle?

Aber vielleicht sind diese Fragen auch schon wieder zu verkopft, verkrampft, gar so 

erwachsen …

Kinder ergreifen die Gelegenheit, wo immer sie sich bietet ohne groß nachzudenken. 

Sie vertrauen darauf, geführt zu werden: „Und so oft ich durstig bin, führt ER mich zum

Brunnquell hin“, heißt es in dem schönen Kinderlied vom guten Hirten (EG N°593).

Es braucht Vertrauen in den Hirten, es braucht Demut, sich führen zu lassen, um den 

Brunnquell zu finden und zu erleben. 

Mit zu den eindrücklichsten Erlebnissen meines Pfarrerseins war vor einigen Jahren 

eine Taufe, während der der Vater des Täuflings feierlich wieder in die Kirche 

eingetreten ist. Und da stand er vor mir am Taufstein, ein Bär von einem Mann, und 

sang sichtlich ergriffen wie ein Kind gemeinsam mit der Gemeinde: „Weil ich Jesu 

Schäflein bin, freu‘ ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl 

weiß zu bewirten, der mich lieb hat, der mich kennt, und bei meinem Namen nennt“. – 

Er hatte die Gelegenheit einfach ergriffen und sagte schließlich unter Tränen: „Jetzt 

weiß ich wieder, wo ich hingehöre, wo meine Quellen sind…“

Das wünsche ich Ihnen auch und grüße Sie herzlich zum Trinitatisfest.
Ihr Pfarrer Bernd Töpfer, Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Marktheidenfeld

Die  jeweils  aktuellen  Gedanken  zum  Wochenende  können  auch  auf  unserer
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„Archiv“, - für den Fall, dass Sie selbst mal eine Andacht halten wollen.
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