
Die Quelle

Herzlich Willkommenzu einem Erlebnis mit Gott!

Warum Sollten Sie "Die Quelle" besuchen?

• Jesus Christus ist die Quelle des Lebens.

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, der wird es alles ererben,  
und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. (Offenbarung 21,6) 

• Wir glauben an Jesus als Sohn Gottes, d.h. Gott "offenbart im Fleisch."

Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens:
Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln,
gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. (1.Timotheus 3,16) 

Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis  
in Ewigkeit! Amen. (1.Timotheus 1,17) 

welche uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und allein Gewaltige, der König aller Könige und Herr aller  
Herren, (1.Timotheus 6,15) 

• Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Grundfeste der Wahrheit. Durch die 
Verkündigung in Seiner wahren Gemeinde kommen wir - und kommen Sie - zu der 
Wahrheit.

wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, das ist die  
Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. (1.Timotheus 3,15) 

• Wir glauben an die Bibel als das Wort Gottes auch für heute,
"...die heilige Schrift... von Gott eingegeben..."

und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den 
Glauben an Christus Jesus. 16 Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, 
zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, (2.Timotheus 3,15) 

• Wir beten Gott im Geist und in der Wahrheit an. Wie Jesus sagt, "Gott ist Geist, und die ihn 
anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten."

Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und  
in der Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. 24 Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die  
müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. (Johannes 4,23-24) 

Ein wichtiger Teil in unserem Gottesdienst ist der Lobpreis mit Gesang und Gebet. 

• Die Quelle ist eine internationale Gemeinde Jesu Christi für alle Menschen, alle Völker und 
Nationen die den Herrn Jesus Christus anbeten möchten. 

• Jesus hat die Gabe Gottes verheißen, und hat das Beispiel vom lebendigen Wasser benützt.
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Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib  
mir zu trinken!, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser.
13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 14 wer aber  
von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das  
ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.  
(Johannes 4,10+13-14) 

Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir  
und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers  
fließen. 39 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist  
war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. (Johannes 7,37-39) 

Wir glauben, dass diese Verheißung auch noch heute, und auch für alle gläubigen Menschen, 
gültig ist.

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur  
Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. 39 Denn euch und euren  
Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird.  
(Apostelgeschichte 2,38-39)

• Jeder Mensch braucht einen Freund. Jesus ist bereit Ihr bester Freund und Erretter zu sein. 
Wir werden Ihnen gerne helfen, Jesus zu finden. Niemand ist in unserer Gemeinde ohne 
Freunde. 

• Wir bieten Ihnen kostenlose Bibelstudien auf deutsch, auf russisch, auf englisch, auf 
französisch, usw. Bitte, setzen Sie sich mit uns ins Verbindung. 

Jesus Christus, die Quelle des Lebens, erwartet Sie.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe;  
und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. (1.Mose 1,1-2)

So kam ich heute zum Brunnen und sprach: HERR, du Gott Abrahams, meines Herrn, hast du Gnade zu  
meiner Reise gegeben, auf der ich bin, 43 siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen. Wenn nun ein  
Mädchen herauskommt, um zu schöpfen, und ich zu ihr spreche: Gib mir ein wenig Wasser zu trinken aus  
deinem Krug, (1.Mose 24,42-43) 

Und von da zogen sie nach Beer. Das ist der Brunnen, von dem der HERR zu Mose sagte: Versammle das Volk,  
ich will ihnen Wasser geben. 17 Damals sang Israel dies Lied: »Brunnen, steige auf! Singet von ihm: (4.Mose  
21,16-17) 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. (Psalm 36,10) 

Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.  
(Sprüche 4,23 Elberfelder Bibel 2006)

Die Furcht des HERRN ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. (Sprüche 14,27  
Elberfelder Bibel 2006)

Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narrheit.  
(Sprüche 16,22 Elberfelder Bibel 2006) 

Die Elenden und die Armen suchen nach Wasser, und es gibt keins, ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der  
HERR, werde sie erhören, ich, der Gott Israels, werde sie nicht verlassen. 18 Ich werde Ströme öffnen auf den  
kahlen Höhen und Quellen mitten in den Talebenen. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das  
dürre Land zu Wasserquellen. (Jesaja 41,17-18 Elberfelder Bibel 2006) 
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Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich  
Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. (Jeremia 2,13) 

Und es wird geschehen: Alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin diese fließenden Wasser  
kommen, das wird leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt; und es wird  
alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. (Hesekiel 47,9 Schlachter Bibel 2000)

Zur selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen und die Hügel von Milch fließen, und alle Bäche in  
Juda werden voll Wasser sein. Und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des HERRN, die wird das Tal  
Schittim bewässern. (Joel 4,18)
 
An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen  
Sünde und gegen Befleckung. (Sacharja 13,1 Elberfelder Bibel 2006)

Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle  
nieder. Es war um die sechste Stunde. (Johannes 4,6 Elberfelder Bibel 2006) 

Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wer es ist, der zu dir spricht: Gib  
mir zu trinken!, so hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. (Johannes 4,10  
Elberfelder Bibel 2006)

Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir  
und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers  
fließen. 39 Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Geist  
war noch nicht da; denn Jesus war noch nicht verherrlicht. (Johannes 7,37-39) 

Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder  
Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. (1.Korinther 12,13) 

Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem 
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 7 Wer überwindet, der wird es alles ererben,  
und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. (Offenbarung 21,6) 

Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und  
des Lammes; (Offenbarung 22,1) 

Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und wen dürstet, der  
komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. (Offenbarung 22,17)  
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