


Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie 
groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene 

Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 
ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch 

ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, 
an dem er Freude hat. Das ist der wahre 

Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf. 

Römer 12,1 | NGÜ



Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen 
und spricht zu ihnen: Was sucht ihr? 

Johannes 1,38 | Elberfelder Bibel



Unsere Wünsche und Sehnsüchte 
und Leidenschaften sind der Kern 
unserer Identität, die Quelle, aus 
der unser Handeln und Verhalten 

hervorgeht. Unsere Wünsche 
entspringen aus unserem Herzen, 
dem Epizentrum des Menschen. 
Daher rät die Schrift: "Vor allem 
aber bewahre dein Herz, denn 

alles, was du tust, fließt aus 
ihm" (Sprüche. 4,23). 

Jüngerschaft, kann man sagen, ist 
ein Weg, um dein Herz zu heilen, 

und aufmerksam zu prüfen was du 
liebst. Jüngerschaft hat mehr 

damit zu tun, nach Gott zu 
hungern und zu dürsten, als nur zu 

Wissen und zu Glauben.



Ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen, 
sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und 

gesättigt worden seid.

Johannes 6,26 | Elberfelder Bibel



Ich erinnere mich, dass du gesagt hast:  
»Suchet meine Nähe.«  

Und ich habe geantwortet:  
»HERR, dich suche ich.«  

Psalm 27,8 | Neues Leben Bibel



Eines habe ich vom Herrn erbeten,  
das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage meines 

Lebens im Haus des Herrn zu wohnen.

Psalm 27,4| NGÜ



Gott, mein Gott bist du, dich suche ich. Wie ein 
Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt 

meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper 
spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in 
einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein 

Wasser mehr gibt.

Psalm 63,2 | NGÜ



Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von 
diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten; wer aber 

von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben 
werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; sondern 
das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm 
eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben 

quillt. 

Johannes 4,13-15 | Elberfelder Bibel



Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, 
damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher 

komme, um zu schöpfen.  
Diese Begegnung ist so voll von wunderbaren 

Details, die ich hier nicht nenne kann

Johannes 4,13-15 | Elberfelder Bibel



Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 
geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit;

Johannes 4,14 | Elberfelder Bibel



Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 
geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit;

Johannes 4,14 | Elberfelder Bibel



Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo 
Menschen Gott als den Vater anbeten werden, 
Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die 
Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren 

Anbeter; so möchte der Vater die haben, die ihn 
anbeten.

Johannes 4,23 | NGÜ



Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein 
Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.

Sprüche 4,23 | Elberfelder Bibel



wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 
geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit; 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, 
wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins 

ewige Leben quillt.

Johannes 4,14  | Elberfelder Bibel



und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus 
deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen 

Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus 
deiner ganzen Kraft!«

Markus 12,30 | Elberfelder Bibel



Dein Wort ist durch und durch wahr, und ewig gültig 
sind alle deine Rechtsurteile. In ihnen zeigt sich 

deine Gerechtigkeit

Psalm 119,160 | NGÜ



Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter.

Johannes 4,23 | Elberfelder Bibel



Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, 
um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt 

auf ihn gerichtet ist.

2. Chronik 16,9 | Elberfelder Bibel



Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie 
groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene 

Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem 
ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch 

ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, 
an dem er Freude hat. Das ist der wahre 

Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.

Römer 12,1 | NGÜ



Ich liebe, die mich lieben;  
und die mich suchen, finden mich.

Sprüche 8,17 | 


