27. März 2022

Was Liebe zu dir spricht
Ich habe Durst
Johannes 19,28-29 | Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das,
was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: „Ich habe
Durst!“ Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort
stand, steckten ihn auf einen Ysopstängel und hielten ihn Jesus an den Mund.
Markus 15,23 | Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war, aber er
nahm ihn nicht.

Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet.
Jeremia 2,12-13 | Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, zittert vor Schreck und
Empörung! Das sage ich, der HERR. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde
begangen: Erst haben sie mich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser,
und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser
halten.“
Johannes 7,37-38 | Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin
und rief der Menge zu: „Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken!

- Nur eine __________________________________ kann diesen Durst
- Jesus ist der ______________________________________
Johannes 19,28 | Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte
erfüllen sollte, sagte er: „Ich habe Durst!“
Psalm 69,22 | sie gaben mir Essig zu trinken.

- Jesus war durstig __________________
Psalm 42,2-3 | Wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein
Gott. Mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich wieder vor ihn
treten?
Nahum 1,6 | Wer kann seinem Zornesausbruch standhalten? Wer kann vor seinem
brennenden Ärger bestehen?

- Auch ich habe____________________________________
Amos 8,11-13 | Die Zeit wird kommen“, spricht Gott, der Herr, „da ich eine Hungersnot
ins Land schicke - aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den
Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen
aufbrechen und das Wort des Herrn suchen; sie werden hierhin und dorthin laufen, doch
sie werden es nicht finden. Schöne Mädchen und attraktive junge Männer werden an
jenem Tag vor Durst nach dem Wort des Herrn zusammenbrechen.
Johannes 4,14 | Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird
niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie
versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt.“ „Bitte, Herr“, sagte die
Frau, „gib mir von diesem Wasser! Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht
mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen.“ „Geh, rufe deinen Mann und komm mit
ihm hierher“, sagte Jesus zu ihr. „Ich habe keinen Mann“, entgegnete die Frau. Jesus
sagte: „Das stimmt! Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner, und mit dem

löschen
Johannes 7,38-39 | Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt: Von
seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom.“
Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben.

- Ich bin berufen __________________________________________
______________
Matthäus 25,37-40 | Dann werden diese Gerechten fragen: ‚Herr, wann haben wir dich
jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und
haben dir zu trinken gegeben? … Und der König wird ihnen entgegnen: ‚Ich versichere
euch: Was ihr für einen der Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das
habt ihr für mich getan!‘

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Ecclesia Jugend | Wir treffen uns jeden Freitag von 19 - 22 Uhr in der Turnerstr. Es wäre
mega, wenn du am Start bist!
Taufe | Unsere nächste Taufe findet Ostersonntag, am 17.04. im Lokschuppen statt. Sei
dabei und melde dich über die Kontaktkarte an.
Ukraine-Hilfe | Spende mit dem Verwendungszweck "Ukraine", um den AVC in ihrer Arbeit
zu unterstützen. Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org.
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