
Was ist Kirche?
Teil 3:

„Miteinander wachsen“



Kannst Du eigentlich

schwimmen?



Hesekiel 47, 1-11(LUT)

Wasser des Lebens
1. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss 
ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten; denn die 
vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten 

an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. 
2. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich 
außen herum zum äußeren Tor im Osten; und siehe, das Wasser sprang 

heraus aus seiner südlichen Seitenwand. 



Hesekiel 47, 1-11 (LUT)

3. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in 
der Hand, und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser 

gehen; da ging es mir bis an die Knöchel. 
4. Und er maß abermals tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser 

gehen: da ging es mir bis an die Knie; und er maß noch tausend Ellen und 
ließ mich durch das Wasser gehen: da ging es mir bis an die Lenden. 

5. Da maß er noch tausend Ellen: da war es ein Strom, so tief, dass ich 
nicht mehr hindurchgehen konnte; denn das Wasser war so hoch, dass 

man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte.



Hesekiel 47, 1-11 (LUT)

6. Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er 
führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. 

7. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer 
auf beiden Seiten. 

8. Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet 
und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es 

ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden, 



Hesekiel 41, 1-11 (LUT)

9. und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll 
leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser 
dorthin kommt; und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser 

Strom kommt. 
10. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach En-
Eglajim wird man die Fischgarne aufspannen; denn es wird dort sehr viele 

Fische von aller Art geben wie im großen Meer. 
11. Aber die Lachen und Sümpfe daneben werden nicht gesund werden, 

sondern man soll daraus Salz gewinnen. 



Der historische Hintergrund

Jerusalem ist zerstört



Totes Meer

tiefste Punkt der Erde



im Himmel?

im Herzen?

hinterm
Horizont?

Wo wohnt Gott für dich? 



Regenwasser Quellwasser Zisternenwasser

Exkursion: biblische Symbolik von Wasser



Johannes 4, 13+14 (LUT)

Wasser des Lebens
13. JESUS antwortete und sprach zu ihr: 

Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 
14. wer aber von dem Wasser trinken wird, das ICH ihm gebe, 

den wird  in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, 
das ICH ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des 

Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. 



Es ist Wasser, 

• nie wieder durstig (Joh. 4,13)

• umsonst (Offb. 22,17) 

• lebendig (Sach. 14,8; Joh. 7,38) 

• von JESUS gegeben (Joh. 4, 10) 



Es ist Wasser, 
• wird in dir zur Quelle, die ins ewige 

Leben fließt (Joh. 4,14; 8,38) 

• das von deinem Inneren in Strömen 

fließt (Johannes 7,38) 

• das glänzend ist wie Kristall 

(Offenbarung 22,1) 



„Wasser“ 
Ist Symbol für? 

„HEILIGEN 

GEISTES“



11. … die Lachen und 
Sümpfe daneben werden 
nicht gesund werden, 
sondern man soll daraus 
Salz gewinnen. 

Aber:



Bereiche, die der 
Strom nicht erreicht 

• Zorn 

• Eifersucht 

• schmutzige Phantasien 

• Ängste 

• Eifersucht 

• Lügen 

• Süchte 



Bereiche, die der 
Strom nicht erreicht 

• Mangelnde Vergebung

• Stolz, Hochmut

• unvergebene Sünde

• Heimlichkeiten 

• Selbstmitleid, 

Selbstverliebtheit

• … … …



Was muss ich tun:

• Bringe diese Bereiche ins 

Licht GOTTES. 

• Sei willens, dich davon zu 

trennen. 

• Sprich die Angelegenheit 

aus, am besten vor Zeugen. 



Widersacher:

halte 

dich fest



Leben gekostet

schmecke

den Himmel



Hebräer 6 4+5 (LUT)

Schmecke den Himmel
4. Sie haben doch schon die Gaben des Himmels gekostet 

und den Heiligen Geist empfangen. 
5. Sie haben erfahren, wie zuverlässig Gottes Wort ist, 
und haben schon die Kräfte der kommenden Welt gespürt. 



Schwimmst du?

Willst du es

lernen?



Johannes 7, 37-39 (NGÜ)

Ströme lebendigen Wassers
37.  Wer Durst hat, soll zu MIR kommen und trinken! 

38. Wenn jemand an MICH glaubt, werden aus seinem Inneren, 
wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. 
39. ER sagte das im Hinblick auf den ´HEILIGEN GEIST`, den die 

empfangen sollten, die an JESUS glaubten. 
Der GEIST war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, 

weil JESUS noch nicht in SEINER Herrlichkeit offenbart worden war. 



Alles im Fluss

miteinander
wachsen



Alles im Fluss

bereit für
Wunder



Beobachter? 

• bis zu den Knöcheln

• bis zu den Knien

• bis zur Hüfte

• bereit zu schwimmen



Wasser des Lebens 

für dich
durch dich für

andere



Was ist Kirche?

Quelle des Lebens


