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1. Da steht sie

2. Das bedeutete sie damals

3. Das bedeutet sie heute



1. Da steht sie

• 2.Teil der Bibel (NT)

• Letztes Buch im NT

• Vorletztes Kapitel im letzten Buch des NT

• Es geht um den Neuen Himmel und die Neue Erde

• Originalzusammenhang: Offb.21,1-6



Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. 
Der frühere Himmel und die frühere Erde waren ver-
gangen; auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die 
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem 

Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für 
ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her 

hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die 
Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen! Gott wird in 
ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein – ein Volk 
aus vielen Völkern, und er selbst, ihr Gott, wird ´immer` 

bei ihnen sein.



Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod 
mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen, und es 

werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was 
früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf 

dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl 
mir: Schreibe die Worte auf, ´die du eben gehört hast`! 
Denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu 
mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der 

Ursprung und das Ziel ´aller Dinge`. Wer Durst hat, dem 
werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken 

geben, das aus der Quelle des Lebens fließt.



2. Da bedeutete sie damals

• Prophetie auf die Zukunft

• Wenn alles gut sein wird

• Neuer Himmel/Erde, Meer weg, Jerusalem kommt 
aus dem Himmel herab, keine Schmerz, kein Leid, 

kein Geschrei, keine Tränen, kein Tod

• Happy End



3. Das bedeutet sie heute

• Für Christen gibt es ein Happy End

• "Das Schönste kommt noch“

• Dennoch ist das Konzept “Trink direkt von der 
Quelle“ nicht nur in der Offb. oder im NT zu 

finden

• Sehr eindrücklich: Jer.2,13



Denn mein Volk tut eine zweifache 
Sünde: Mich, die lebendige Quelle, 

verlassen sie und machen sich 
Zisternen, die doch rissig sind und das 

Wasser nicht halten.



3. Das bedeutet sie heute

• Hinweis Predigt 01.01.2018

• Folgende 5 menschliche Zisternen können sich 
Menschen bauen ANSTATT von der Quelle 

DIREKT zu trinken



Zisterne Ablenkung

• Handy (spielen, chatten, surfen, mailen)

• Tablet (spielen, chatten, surfen, mailen)

• PC (spielen, chatten, surfen, mailen)

• Internet (s.o., social media)

• TV, Serien...

• Ich lebe aus dem, was Technik mir gibt



Zisterne Beziehungen

• Fokussierung auf Partnerwahl

• Fokussierung auf Partner, Kinder

• „Menschen geben mir was ich brauche“

• Ich lebe aus dem, was Menschen mir geben



Zisterne Religiöses

• Kirchentradition 

• Bibelwissen, Theologie

• Bücher, Predigten, Erkenntnisse

• Konferenzen, Atmosphäre, Show

• Lobpreis, Heilung, Prophetie, Befreiung

• Gemeindewachstum, Evangelisation, Heiligung



Zisterne Sport

• König Fußball regiert die Welt

• Fokussierung auf Sportler, Ergebnisse

• Mannschaften geben mir was ich brauche

• Ich lebe aus dem, was Sport mir gibt



Zisterne Sport

Die Atmosphäre ist es die mir den Kopf verdreht...

Du bist mein Leben... Immer und ewig... 

Mit Dir bis zum Ende... Krieg nie genug von 
Dir...Wunderkerzenschein... Die Trommler legen 

los... Wie in jedem Spiel ist die Unterstützung 
groß... Siegen und Verlieren... Verloren – Neu 

geboren...



Zisterne Gefühl

• Gewaltige Zisterne

• „Ich will schöne Gefühle haben“

• Zentraler Bestandteil falscher Zisternen

• Schöne Gefühle sind wichtig, aber niemals 
ausreichend!



3. Das bedeutet sie heute

• Ablenkung, Beziehungen, Religiöses, Sport und 
Gefühl sind nicht schlechtes, aber als ERSATZ 
für Gott, als Zisternen nicht zu gebrauchen. 

• Sie sind rissig, reichen nicht aus, halten das 
Wasser nicht



3. Das bedeutet sie heute

• Gott ist und bleibt die Quelle für uns

• Er und sein Wort und seine Gemeinde

• Gehen wir immer wieder neu zu der Quelle
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