
Jahreslosung 2018

 Folie 1



Folie 2



Folie 3





Folie 5



Folie 6Silvesterfreizeit 2017   │   Leben aus der 
Quelle           Thomas Dauwalter



Folie 7Silvesterfreizeit 2017   │   Leben aus der 
Quelle           Thomas Dauwalter





Folie 9Silvesterfreizeit 2017   │   Leben aus der 
Quelle           Thomas Dauwalter



Folie 10Silvesterfreizeit 2017   │   Leben aus 
der Quelle           Thomas Dauwalter



Folie 11

1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine 
neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde 
waren verschwunden und das Meer war nicht 
mehr da. 2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das 
neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 
herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine 
Braut für ihren Bräutigam 3 Und vom Thron her 
hörte ich eine starke Stimme rufen: »Dies ist die 
Wohnstätte Gottes bei den Menschen! Er wird bei 
ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. 
Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. 
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird 
keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, 
keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal 
war, ist für immer vorbei. 5 Dann sagte der, der 
auf dem Thron saß: »Gebt Acht, jetzt mache ich 
alles neu!« Zu mir sagte er: »Schreib dieses Wort 
auf, denn es ist wahr und zuverlässig.« 
6 Und er fuhr fort: »Es ist bereits in Erfüllung 
gegangen! Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende. 
Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst zu trinken. 
Ich gebe ihm Wasser aus der Quelle des  Lebens. 
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Jesus: „Glücklich sind, 
die Hunger und Durst 
nach Gerechtigkeit 
haben, denn sie sollen 
satt werden“ (Bibel in 
Matthäus 5,6). 
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1 Dann sah ich einen neuen Himmel 
und eine neue Erde. Der erste Himmel 
und die erste Erde waren 
verschwunden und das Meer war nicht 
mehr da. 2 Ich sah, wie die Heilige 
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott 
aus dem Himmel herabkam. Sie war 
festlich geschmückt wie eine Braut für 
ihren Bräutigam 3 Und vom Thron her 
hörte ich eine starke Stimme rufen: 
»Dies ist die Wohnstätte Gottes bei 
den Menschen! Er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker 
sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei 
ihnen sein. 
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. 
Es wird keinen Tod mehr geben und 
keine Traurigkeit, keine Klage und 
keine Quälerei mehr. Was einmal war, 
ist für immer vorbei. … 
Wer durstig ist, dem gebe ich umsonst 
zu trinken. Ich gebe ihm Wasser aus 
der Quelle des  Lebens. 
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Jesus: „Glücklich sind, 
die Hunger und Durst 
nach Gerechtigkeit 
haben, denn sie sollen 
satt werden“ (Bibel in 
Matthäus 5,6). 

Am letzten Tag, dem 
Höhepunkt der 
Festwoche, trat Jesus 
wieder vor die 
Menschenmenge und 
rief laut: »Wer Durst 
hat, der soll zu mir 
kommen und trinken! 
(Bibel in Johannes 
7,37) 
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38 Wer an mich glaubt, wird 
erfahren, was die Heilige Schrift 
sagt: Von seinem Inneren 
wird Leben spendendes Wasser 
ausgehen wie ein starker 
Strom.« 39 Damit meinte er den 
Heiligen Geist, den alle bekommen 
würden, die an Jesus glauben. Den 
Geist bekamen sie erst, nachdem 
Jesus in Gottes Herrlichkeit 
zurückgekehrt war.  (Bibel in 
Johannes 7,37-40).

Am letzten Tag, dem 
Höhepunkt der 
Festwoche, trat Jesus 
wieder vor die 
Menschenmenge und 
rief laut: »Wer Durst 
hat, der soll zu mir 
kommen und trinken! 
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Wer überwindet, der wird 
dies ererben (neuer Himmel 
und neue Erde), und ich 
werde sein Gott sein und er 
wird mein Sohn sein. 8 Die 
Feigen aber und 
Ungläubigen und Frevler 
und Mörder und Hurer und 
Zauberer und Götzendiener 
und alle Lügner, deren Teil 
wird in dem Pfuhl sein, der 
mit Feuer und Schwefel 
brennt; das ist der zweite 
Tod. (Bibel in Offenbarung 
21,7-8)

Was immer wir heute tun, 
ist nicht nur für unsere Zeit 
von Bedeutung.
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