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Jesus rief laut: „Wer Durst hat, soll zu mir kommen 

und trinken! Wenn jemand an mich glaubt, werden 

aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heisst, 

Ströme von lebendigem Wasser fliessen.“ Er sagte 

das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die 

empfangen sollten, die an Jesus glaubten.  
Johannes 7,37b – 39a 



5 Uns ist ein Kind geboren, die Herrschaft ruht auf 
seinen Schultern. Gott hat ihm seinen Namen 

gegeben: wunderbarer Ratgeber; kraftvoller 
Gott; Vater der Ewigkeit; Friedensfürst. 

6 . . . das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott im 
Eifer seiner Leidenschaft.                 

                                                                        Jesaja 9,5f 
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18 Er öffne euch die Augen (gebe euch erleuchte 
Augen des Herzens), damit ihr seht, wozu ihr 
berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch 
unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu 
Gott gehören. 

19 Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich 
grosser Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. 
Ist es doch dieselbe Kraft, mit  . . .          Eph. 1,17ff 
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1 . . . Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und 
wir sind es tatsächlich! Die Menschen dieser Welt 
verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht 
kennen. 

2 Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir 
sind es hier und heute. Und das ist erst der 
Anfang! Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns 
vorläufig noch verborgen .  
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2 Doch eines wissen wir: Wenn Jesus in 
seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir 
ihm gleich sein (von gleicher Art sein); denn wir 
werden ihn so sehen, wie er wirklich ist.  

           1.Johannes 3,1+2 
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9 Ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer 
selbstsüchtigen Natur; Gottes Geist bestimmt euer 
Leben – er wohnt ja in euch! . . . 

10 Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der 
Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der 

Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben 
aufgrund der Gerechtigkeit,  die Gott euch 
geschenkt hat. . .                     Römer 8,9-10 
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20 Wir sind Bürger des Himmels. Von dort 
erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus 
Christus. 

21 Er wird unseren unvollkommenen Körper 
umwandeln, so dass er dann seinem verherr-
lichten Körper entsprechen wird. Er hat die Macht 
dazu,  . . .                                          Phil. 3,20f 
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1 Deshalb bleibt dem Herrn absolut treu, meine 
lieben Geschwister. . . . 

4 Freut euch, was auch immer geschieht; 
freut euch darüber, dass ihr mit dem 
Herrn verbunden seid! Und noch einmal 
sage ich: Freut euch!            Phil. 4,1+4 
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7 Dann wird der Friede Gottes, der alles 
menschliche Denken weit übersteigt, 
über euren Gedanken wachen und euch 
in eurem Innersten bewahren – euch die 
ihr mit Jesus Christus verbunden seid!           
          Phil. 4,7 
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