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STRÖME DES HIMMELS
Woche 3 - Joanna Haverkamp

JOHANNES 4, 3-42
Durst ist etwas, das wir in jeder Art und Weise erfahren können – in unserem
Körper, unserer Seele und in unserem Geist. Wir können physisch ohne Wasser
nicht überleben, und genauso, können wir nicht lebendig sein und aufblühen
ohne das lebendige Wasser, welches wir von Jesus empfangen können.
Gott sorgt sich um unseren Durst und deswegen hatte Jesus absichtlich
eine Begegnung mit einer sehr durstigen Frau, um sich zum ersten Mal als
Messias zu offenbaren. Er wählte die Offenbarung des Wassers, um ein Thema
hervorzuheben, das sich durch die ganze Bibel zieht und Gott mit Wasser
verbindet. Dieses Thema soll zum Ausdruck bringen, dass wir in unserem
Leben von Ihm abhängig sind!
Die Frau am Brunnen kümmerte sich um ihren körperlichen Durst, ignorierte
aber die Dunkelheit und Trockenheit ihrer Seele. Jesus offenbarte sich als der
siebte Mann. Die Quelle wahrer Erfüllung. Und nicht nur sie wurde für immer
verändert, sie wurde selbst zu einer Quelle des Lebens für andere. Das ist es,
was Jesus in uns bewirken will.
FRAGEN ZUM NACHDENKEN
Ps Joanna hat einige Eigenschaften von Wasser aufgelistet: Es reinigt, es kann
Dinge hin- und hertragen, es bringt Leben, und es findet immer einen Weg.
Auf welche Weise hast du Jesus und die Kraft des Heiligen Geistes in dieser
Weise am Werk erlebt?
Wie hat dieses lebendige Wasser deinen Durst gestillt?

Lies Jeremia 2,13 und Jesaja 44,4
Wie könnte der Bau deines eigenen Wassertanks in deinem Leben aussehen?
Denke über die Bereiche deines Lebens nach, in denen du Stress, Sorgen
oder Mangel empfindest. Wie könntest du mehr lebendiges Wasser in diese
Bereiche bringen?
In Johannes 4,14 verwendet Jesus das griechische Wort Hallomenou,
das nie für Wasser verwendet wird, sondern für lebendige Dinge. Lies
Johannes 7,37-39 und Offenbarung 22,17: Diese Quelle und dieser Fluss
sind die Gabe des Heiligen Geistes, die uns von Jesus gegeben wurde.
Was ist die gemeinsame Botschaft, die Jesus, der Heilige Geist und die
Kirche haben? Inwiefern trifft dies auf unser Herz für Sein Haus Opfer zu?
GEBET
Fühlst du dich trocken? Bete für eine Erfrischung durch den Heiligen Geist.
Und ermutigt euch gegenseitig, genug lebendiges Wasser zu trinken.
Bist du für unser Herz für sein Haus Opfer nächste Woche bereit? Bete für
Vision, damit wir zu dieser Quelle des Lebens für die Menschen in unseren
Städten werden. Bete für die Überzeugung, dass wir alle etwas Wertvolles
aus dem Überfluss, den wir empfangen haben, einbringen können. Und bete
für Schutz füreinander, während wir uns darauf vorbereiten, unser Opfer zu
bringen.

