
Erfüllt!



1 Erfüllt – Unser Inneres!
13 Jesus erwiderte: „Wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein.
14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst 

bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges 
Leben schenkt.“

Joh 4, 13-14
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2 Erfüllt – Unser Äußeres!
37 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!
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. 

Joh 7, 37-39a
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3 Erfüllt – Gottes Verheißung!
4 Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn 

dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war.
5 Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich 

gehe, 
6 denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. 
7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist besser für euch, wenn ich gehe. Sonst käme der 

Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch 
bin, werde ich ihn zu euch senden. 

8 Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für 
Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht.

Joh 16, 4-8
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