
  Lasst uns das  

           Wort Gottes lesen  

Mein Lieber, ich wünsche, 

dass es dir in allen Dingen gut 

gehe und du gesund seist, so wie 

es deiner Seele gut geht. 

 (Bibel  3.Johannes 1, Vers 2) 



Darf ich dich heute herausfordern? 
 

Wenn du nach Hause kommst, nimm eine Person die du lieb 

hast bei der Hand und schaut euch an. Sag dieser Person: „Ich 

liebe dich,“ und du wirst dein Herz  spüren...  

          Du wirst  es  spüren. 

 

 

Lasst uns das Wort Gottes lesen  

   

Johannes 7. 37 – 39  

An dem letzten Tag, den großen Tag des Festes aber stand Jesus 

da und rief und sprach: 

Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke!  



 

Wenn Jemand dürstet,... 
 

aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. 

Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die 

an ihn glaubten, denn noch war der Geist  nicht da, weil Jesus 

noch nicht verherrlicht worden war.  

Die Verse, die wir gerade gelesen haben, wurden am letzten Tag 

des Laubhüttenfestes von Jesus gesprochen. 

Das Laubhüttenfest dauerte acht Tage und am letzten Tag hatte 

Gott den Juden befohlen sich zu freuen und um Regen zu beten, 

weil es ohne Regen keine Ernte gibt. 

In diesen Jubel hinein rief nun plötzlich Jesus diese Worte 

hinein. Warum rief Jesus? 

Weil es auf dem Laubhüttenfest sehr laut herging. Da musste er 

schon rufen, damit sie IHN hörten. 



1. Wenn jemand dürstet... 
 

Dieses Wort ist nicht an alle gerichtet. 

Warum nicht? 

Nur an die, die durstig sind.  

Bist du durstig???  Beantworte dir diese Frage,  

wenn du in der Stille alleine bist, wenn dich Niemand stört.  

Ich bin es und ich glaube ihr seid es auch. 

Sei nicht zufrieden mit den Segnungen von Gestern. Gott hat 

jeden Tag viel Neues für dich. Er wartet darauf, dass du 

kommst. Er schaut auf dein Herz und sieht dein Verlangen. Er 

wird dir nichts überstülpen wonach du kein Verlangen hast.  

Weißt du.. Abgestandenes Wasser riecht, es stinkt. 

 Erfahrungen mit Gott von gestern verblassen. 



 
2. So komme er zu mir... 

 
Wie so sollen wir zu Jesus kommen?  

Wie soll ich das verstehen? 
Du und ich wir gehören doch schon zu Jesus. Wir gehen doch 

zur Kirche, wir lesen die Bibel, die Losungen und beten vor dem 
Essen. Was kann Jesus damit sagen wollen? 

Er sagt der komme zu mir! 
Nicht zu einer Religion, zu einer Kirche, zu einer Konfession 

oder Tradition der Menschen.  
Jesus hat ganz einfach gesagt:  

> Der komme zu Mir! < 
Er möchte, dass du wie ein kleines Kind voller Glauben 

kommst, dann wird er zu dir und mir kommen.  
Sage ihm einfach, dass du ihn liebst. 

Er ist mitten unter uns.  



3. Jesus sagt:  
 
 

Wer an mich glaubt...  
Hier kannst du nur glaubend kommen, so wie ein Kind.  

Ein Kind glaubt einfach, wenn es Mama um etwas bittet, 
dass es das Erbetene bekommt. Es zweifelt nicht. Wenn  

du an ihn glaubst, dann gilt dir diese Verheißung.   Jak. 1.5 
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, 
der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird 

ihm gegeben werden. 
Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln; denn der 
Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und 

hin und her getrieben wird. 
Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas  von dem Herrn 

empfangen werde, < ist er doch > ein wankelmütiger Mann,    
unbeständig in allen seinen Wegen. 



4. Aus deinem Innern werden Ströme 

des lebendigen Wassers fließen. 
 

Dies aber gilt nur für die, die an ihn glauben. 

Dieses Wort kannst du nur im glauben verstehen, weil der Geist 

Gottes es dir offenbaren muss. 

 

   

 

Dieses lebendige Wasser ist der 

                                          

Heilige Geist. 



Im Alten Testament schlug Mose im Auftrag Gottes mit seinem 

Stab an den Felsen und es floss Wasser hervor. Die Israeliten 

brauchten dieses Wasser in der Wüste, um zu überleben. 

 

So brauchst du dieses lebendige Wasser, den Heiligen Geist, um 

überhaupt ein Kind Gottes zu sein, 

 

weil er dir das Verständnis geben muss, um  Jesus in deinem 

Herzen auf nehmen zu können. Ohne den Heiligen Geist kannst 

du dieses große Geschenk überhaupt nicht verstehen.  
 

Nur durch den Heiligen Geist fließen Ströme des lebendigen 

Wassers aus deinem Leibe, aus deinem Innern hervor, wenn du 

glaubst, dass der Heilige Geist in dir wohnt. 

 



 
Der Sohn Gottes wurde für dich geschlagen. Blut und Wasser 

kamen aus  SEINER  Seitenwunde hervor. 
Durch die Ganzhingabe des Sohnes Gottes  an Seinem Vater für 
uns kann aus deinem Leibe lebendiges Wasser hervor fließen. 
Vorausgesetzt, wenn du eine innige Beziehung zu Jesus hast. 

Also: Wenn du Jesus in dein Herz auf genommen hast.  
 
 
 
 
 

Wie kannst Du diesen Strom aus 
dir heraus fließen lassen? 

Gal 5,22 
 



Die Frucht des Geistes aber ist:  
 

Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, 

    Sanftmut, Enthaltsamkeit.  

    Gegen diese ist das Gesetz nicht <gerichtet>. 

Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das 

Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden 

gekreuzigt. 

Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch 

durch den Geist wandeln! 

Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir 

einander herausfordern, einander  

beneiden! 



Die Menschen spüren, dass du anders bist als andere . 
Sie sagen sogar DU bist so anders, was ist es, ich möchte das 

auch haben. 
 Sie begehren es zu besitzen, dieses gewisse Etwas, was sie nicht 

in Worte kleiden können. Dieses gewisse Etwas, wie die 
Menschen es bezeichnen, macht dich froh und frei,  

um auf Menschen zuzugehen. Es spornt dich an die Ströme des 
lebendigen Wassers aus deinem Herzen hervor strömen 

 zu lassen.  
Du brauchst nur den Hl. Geist in dir wirken lassen, dann 
fließen die Ströme des lebendigen Wassers aus dir hervor.  

 
Es gibt alle möglichen Arten von Ströme... Ströme des Gebetes, 
der Heilung, des Friedens, der Liebe, der Weisheit, Ströme der 

Wunder. Es gibt so viele Ströme ich kann sie gar nicht alle 
aufzählen.  

 
Der Geist Gottes möchte, dass du gefüllt bist mit dem  

Heiligen Geist. 
 



 
Wir glauben immer dies ist eine einmalige Angelegenheit, 

nein wir sollen immer wieder neu gefüllt werden, 
überfließend. Du bist ausgelaugt und musst immer wieder neu 

gefüllt werden. 
Es gibt diese einmalige Erfüllung mit dem Hl. Geist, aber es 
gibt auch viele, viele neue Erfüllungen mit dem Hl. Geist. 

 

Wie die Schrift gesagt hat.  
 
 

Aber wie soll ich das machen? Der nächste Vers sagt 
uns: Du musst sprechen, reden   
> denken nützt hier nichts <. 

In Epheser 5, Vers 19 steht, wie wir es machen sollen. 
 

 



 
… sondern werdet voll Geistes, 

redet zu euch selbst in Psalmen ,Hymnen und Liedern so wie 
sie euch der Geist eingibt. Der Heilige Geist gibt uns eine 

Melodie ins Herz. 
 
 

Wir singen und spielen in unseren Herzen, auch wenn wir 

kein Instrument spielen können. Wenn du betest, dann wirst 

du die Erfahrung machen, dass die Bedrückung, geht . 

Es gab noch kein Gesangbuch als Paulus dies geschrieben hat.  

     

 

Es waren Lieder vom Geist gewirkt, wenn du es glaubst, dann  

hörst du es in deinem Herzen, und wenn du das anwendest und  

mit dem Hl. Geist gehst , ist das Schwere, das was uns 

runterziehen will  

plötzlich verschwunden. 
 



 
Singe in deinem Herzen Loblieder und die Depression  

muss gehen.  
Siehe David bei Saul: Bibel : 1.Sam 16, 14 – 23  

 
David bei Saul 

14 Aber der Geist des HERRN wich von Saul, und ein böser 
Geist vom HERRN ängstigte ihn. 

15 Und die Knechte Sauls sagten zu ihm: Sieh, ein böser Geist 
von Gott ängstigt dich. 

16 Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, 
dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. 
Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über 

dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen, und es wird 
besser mit dir werden. 

17 Und Saul sagte zu seinen Knechten: Seht euch nach einem 
Mann für mich um, der gut spielen kann, und bringt ihn  

zu mir!  
18 Und einer von den jungen Männern antwortete: Siehe, ich 

habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen,  



der <die Zither> zu spielen weiß, ein tapferer Mann, tüchtig 
zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt, und der 

HERR ist mit ihm. 
 

19 Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende 
deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist! 

 
20 Da nahm Isai einen Esel und belud ihn mit Brot und einen 

Schlauch Wein und ein Ziegenböckchen und sandte es Saul 
durch seinen Sohn David. 

 
21 So kam David zu Saul und diente ihm. Und <Saul> gewann 

ihn sehr lieb, und er  wurde sein Waffenträger.  
 

22 Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass doch 
David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in 

meinen Augen! 
 
 

 
 



23 Und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, 

nahm David die Zither und spielte <darauf> mit seiner Hand.  

Und Saul fand Erleichterung, und es ging ihm besser, und der 

böse Geist wich von ihm.  

 

 

 

 

Bleibe dran mache weiter und du 
spürst förmlich, dass es dir besser 
geht, Freiheit u. Frieden kommen 
in dein Herz und du kannst wieder 

durchatmen. 
 



Der Teufel will dich am Boden halten, aber der Heilige Geist 
möchte, dass du strahlst. Der Hl. Geist erinnert dich, aber du 

musst wollen und tun. 
Wenn du so zu Hause gebetet hast und dann in die Gemeinde 
kommst, dann kann der Strom Gottes, das lebendige Wasser 

sofort fließen, zum Bruder und zur Schwester hin.  
Die Gegenwart Gottes ist dann spürbar unter uns. 

Es geht nicht , ohne vorbereitet zu sein, dass ich mich hinsetze 
und sofort mit Gott eine innige Beziehung habe. 

Die Herrlichkeit des Herrn wird kommen und dich mit dem 
Bruder und der Schwester  in seiner Liebe verbinden, dann 

können Dinge geschehen die du nicht verstehst.  
Z.B. der Heilige  Geist überführt plötzlich einen Menschen von 

seiner Sünde.  
Einem Anderen wird die Depression weggenommen.  

Es  können sogar Heilungen geschehen. 
 

Warum?  Weil die innige Herzensbeziehung  Gott und Mensch 
da ist. Gott sehnt sich nach einer solchen Herzensbeziehung! 



Ich wiederhole mich gerne: 
Diese innige Beziehung zu Gott und der Glaube an ihn ist das 

Wunder.  Es kann einfach alles geschehen. 
 

Gott möchte, dass du überfließend bist von seinem  Geist. 
Es ist nicht für ALLE, nur für die, die durstig sind und 

trinken wollen. 
Erinnert euch, Jesus hat gesagt, wenn jemand durstig ist... 

 
Du musst schon selber trinken, es kann niemand anders für 

dich trinken. 
Sei ein Täter des Wortes, weil es im Wort Gottes steht. Beachte 

wo die Wasser fließen. 
An den trockenen Orten!  Dies gibt dir Mut, es gibt dir 

Hoffnung, da ist es egal was die Nachrichten sagen, egal wie 
trocken es aussehen mag. 

Ströme brechen da hervor, wo es trocken ist. Wo niemand mehr 
etwas erwartet. 

 
Was sagt Jesus?  Glaube nur !!! 

 



Nun habe ich noch einen schönen  
Vers: 

  
Im Psalm 23, Vers 5 sagt dir das Wort:  

Du hast einen Tisch mir bereitet im Angesicht meiner Feinde.     

 

Wo ist dieser Tisch? 
Etwa im Himmel, NEIN, im Himmel gibt es keine Feinde mehr. 

  

Hier auf der Erde ist dieser Tisch.  

Im Krankenhaus, dort wo es dir schlecht geht, wo du 

Schmerzen hast, wo es scheint, dass alles daneben geht, dort sind 

deine Feinde, da ist der Tisch des Brotes, der Gnade. 

Hier will Jesus uns helfen. 



Gott selbst hat dir den Tisch bereitet, auf diesem Tisch ist das 

Brot der Heilung.  

Wenn wir das Wort Heilung hören denken wir sofort an 

körperliche  Heilung,  aber Gott möchte uns ganzheitlich 

(Geist, Seele und Körper) heilen.  

Er ist auch daran interessiert, dass unser Geist und unsere 

Seele geheilt ist. 

 

Was verstehe ich unter Seele? 
 Seele ist : Verstand, Wille und Gefühle.  

Alles was uns Menschen ausmacht. 

 

Lukas 5, Vers 17 ff. Und es begab sich eines Tages, als er lehrte, 

dass auch Pharisäer und Schriftgelehrte dasaßen, die 

gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und aus 

Jerusalem. Und die Kraft des Herrn war mit ihm, dass er 

heilen konnte.  



Heilung eines Gelähmten: 
 

Matthäus  9, Vers 1-8 

Markus 2, Vers1-12 

Lies die Bibelstellen doch einfachmal ! 

 

 

Also: 

Du hast es aus dem Munde Jesu.  

„Das Brot gehört den Kindern.“  

Du bist sein Kind. 

Gott bietet uns das Brot an,  

ER wird uns nicht zum Essen zwingen. 
                                                                                   Amalie Fausak 

 

 


