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Jahresvers 2018 - Jesus, der wahre Durstlöscher 
 
 
1. Der Panoramablick (der letzte Teil der Offenbarung) 
Kp.17+18Endzeit und Fall des antichristlichen Reiches 
Kp.19  Siegesjubel im Himmel 
Kp.20  Definitiver und endgültiger Sieg über Satan  

und sein Reich 
Kp.21+22Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem – mit: 

• dem neuen Lebenszentrum (21,9-22,5) 

• der neuen Lebensqualität (21,4-5) 

• dem Lebensangebot (21,6) 

• der Lebensverheissung (21,7) 
 
 
2. Die Einzelaufnahme (Ofb.21,6 – ganzer Vers) 

• Zwei Teile 

• Die gleiche Person 

• «Der, der auf dem Thron sass, sagte» - Vater? Jesus? Heilige Geist?  

• Es ist der Dreieinige Gott!  

• Aussagen: das wahre Leben (Anfang, Ende und Ziel) und der wahre Durstlöscher (lebendiges 
Wasser direkt aus der Quelle) 

 
 
3. Der erfrischende Detailblick (Jahresvers) 

• Das Schönste zuerst: Gott selbst lädt uns ein!  

• «Ich will dir geben!» Er weiss, was du brauchst. Er kennt deine ….. 

• «Ich will dir geben umsonst!» Was nichts kostet, ist nichts wert!? Es wurde bereits alles bezahlt zu 
einem hohen Preis. 

• Wir können es nur annehmen oder ablehnen.  

• Das Wasser des Lebens aus der Quelle: Jesus Christus spricht von sich selbst als «das Wasser 
des Lebens» und er ist die «Quelle» selbst. 

o Joh.4,1-26: Jesus und Frau am Jakobsbrunnen  
o Ps.42,2: Sehnsucht nach Gott – Hirsch lechzt nach frischem Wasser  
o Ps.23,2: Der gute Hirte, Jesus führt mich zur frischen Quelle 
o Ps. 36,10: Bei dir Gott ist Quelle des Lebens 
o Jer.2,13: Sie (die Menschen) haben dich (Gott), die Lebensquelle, verlassen und hauen 

Zisternen aus, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten 
o 1.Mo.2,10-14: Ein Wasserstrom entspringt im Paradies, bewässert den Garten und da-

mit auch die ganze Erde  
o Ofb.22,1: Vom Thron Gottes aus fliesst ein kristallklarer Wasserstrom (der Kreis ist ge-

schlossen und das verlorene Paradies ist in Vollkommenheit nun wieder da). 
o Joh.7,37-39: Mit Christus ist die Quelle in mir und Ströme des lebendigen Wassers 

sprudelt aus meinem Leben (Bild für den Heiligen Geist) 
 



 
Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, weil er der wahre Durstlöscher des Lebens ist – an Geist, 
Seele und Leib! Nur bei ihm finden wir dieses erfrischende, reinigende und belebende Wasser: sein 
Wort und sein Geist. Nur in seiner Gegenwart, in und an seiner Quelle, fliesst Leben und Kraft. Genau 
das, was du heute, morgen und in jeder Lebenssituation brauchst. Komm zum ihm, lebe aus ihm und 
durch ihn. 
 
Persönliche Fragen: Was fasziniert dich am «Panoramablick» von Ofb.21+22? Wer sitzt genau auf 
dem Thron und warum ist das wichtig? Wann hast du etwas umsonst angenommen? War das schwie-
rig für dich und warum? Warum kann es schwierig sein, sich von Jesus beschenken zu lassen – ein-
fach so? Jesus will dich beschenken! Was bedeutet es für dich, wenn Jesus «das Wasser des Le-
bens» ist und die «Quelle»? Wo und warum gräbst du eigenen «Zisternen» in deinem Leben? Welche 
der angegebenen Bibelstellen inspiriert dich am Meisten und warum? 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 


