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mögliche Fragen zum Einstieg:

• Wer ist für dich Gott? Welches Bild verwendest du wenn du IHN beschreiben sollst?

Bibelstelle(n):

◦ Joh 7,37; Hes 47,1-12; Mt 5,13-16 

Gedanken (und Fragen):

• Gott wird in der Bibel oft im Bild als Lebenswasser bezeichnet. Wie sehen wir IHN? Als beschaulichen 
Bach zu dem wir gehen und aus dem wir schöpfen wenn wir es nötig haben?

• Jesus greift dieses Bild in Joh 7,37 auf und bezeichnet sich als den „Lebensdurstlöscher“.

• Wir denken Gott oft als gemütlichen Bach, aber ist er das? Wird nicht jeder Bach wenn ihr an ihm 
entlang gehen irgendwann ein Fluss, ein Strom?

• Hesekiel 47,1-12 zeigt uns wie von Gott ein Strom des Lebens ausgeht, der zuerst nur ein Rinnsaal zu 
sein scheint, aber am Ende aus Totem Lebendiges werden lässt. Noch dazu blüht und gedeiht es an 
seinem Ufer mehr als irgendwo sonst! Bäume tragen monatlich und ihre Blätter sind Heilpflanzen. Was 
für ein geniales Bild, das uns Hesekiel hier über Gott weitergibt.

• Kennst du diesen Gott? Rechnest du mit diesem Gott? Traust du ihm genau das zu?

• Egal wie groß du im Moment über Gott denkst: ER kann mehr als du denkst!

• Selbst da wo du die Hoffnung bei Menschen aufgibst kann sein Lebenswasser die harte Schale 
durchdringen (Bsp. Schlaglöcher). Unser Auftrag ist es dieses Lebenswasser weiterzugeben und dabei 
brauchen wir nicht sparsam sein!
Dabei gilt sicher auch: „Steter Tropfen hölt den Stein“ oder besser gesagt: „Steter Tropfen sprengt den 
Stein!“

• Unser Auftrag ist es auf die Liebe Gottes hinzuweisen, das macht Jesus in Mt 5,13-16 deutlich. Wir 
weisen auf Gott hin. Wir sind anders, weil Gott in uns lebt und dadurch verändert sich die Welt. Nicht 
weil wir uns abmühen, das meint Jesus nicht, sondern eben weil ER in uns scheint, lebt und brennt. 

• Wenn du leuchtest, dann kann Gott diesen Ort verändern und umso mehr von uns leuchten umso heller 
wird es dort wo du lebst!

• Immer wieder haben wir das Gefühl, dass mein Handeln nicht den Ausschlag gibt. Aber das stimmt 
nicht. Denn Gott wirkt durch dich! Und wenn jeder nur einen Menschen pro Jahr mit Gottes 
Lebenswasser in Berührung bringt, dann hat das gigantische Auswirkungen nach wenigen Jahren! Wenn 
von 100 Leuten heute jeder nächstes Jahr einen Menschen mit Gott in Berührung bringt und das immer 
so weiter geht, dann kennen 2027 alle Menschen in Roßtal, Ammerndorf und Großhabersdorf den Gott 
an den wir glauben!

• Mit Gott ist mehr möglich als du denkst! Viel mehr! Weil ER durch dich wirkt, wenn wir IHN lassen. 
Denn unser Gott ist ein mächtiger Gott. Ein gigantischer Lebensstrom! Er kann den dicksten Brocken 
verändern und die härteste Schale sprengen.
Nicht du oder ich machen das. Wir sind nur die, die auf diesen Lebensstrom hinweisen. Die, die 
Kostproben seines Lebenswassers verteilen. Wir sind Salz und Licht in der Welt, weil Gott uns dazu 
macht.

•

weitere Fragen um ins Gespräch zu kommen oder zum persönlichen Nachdenken:

• Was bewegt dich bei diesem Thema am meisten, was spricht dich an, was fordert dich heraus?

• An welchen Gott glaubst du? Mach dir deutlich wie er ist und welche Macht er hat.

• Wo und wie tankst du bei Gott auf? Wo schöpfst du aus seinem Lebensstrom?

• Rechnest du damit, dass Gott diese Welt verändert? Auch durch dich?

• Welchen Gedanken willst du dir mit in diese Woche nehmen? Wie zeigt sich das bei dir im Leben?
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