
Die Quelle des lebendigen Wassers 

Gott spricht: Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 

Offenbarung 21,6 (Jahreslosung 2018)  

Material:  Flasche Wasser 

  Flipchart, Stifte, mehrere Farben 

  Videoclip einer Wasser-Quelle (www.youtube.de) 

Die Kinder kommen nach vorne.  

Mitarbeiter: 

Die Jahreslosung für 2018 an der Leinwand: 

Gott spricht: Jeder, der Durst hat, wird von mir aus der Quelle zu trinken bekommen, 

lebendiges Wasser, dort, wo das Leben entspringt. Und zwar umsonst. 

- es geht in dem Wort aus der Bibel um eine Quelle, um Wasser und um Leben 

- Wasser kennt ihr – wenn wir durstig sind nach dem Sport oder im heißen Sommer 

müssen wir etwas trinken. Wasser stillt unseren Durst besonders gut.  

(eine Flasche Wasser zeigen) 

- Wer von euch, kann uns hier auf dem Papier einmal einen Fluss malen? Wie sieht für 

euch ein Fluss aus? 

- Super! Aber wo kommt denn der Fluss her? Hat der Fluss einen Anfang? 

Ich male ein wenig weiter…(einen Berg, Wiesen, Quelle malen) 

Nicht immer, aber ganz häufig hat der Fluss einen Anfang in den Bergen, dann 

sprudelt das Wasser aus der Erde – aus einer Quelle. Eine Quelle ist also ein Anfang, 

der Anfang von einem Bach, einem Fluss – hier schaut mal auf die Leinwand, ich habe 

euch ein kurzes Video von einer Quelle mitgebracht. (Video youtube) 

- und dieses Wasser aus einer Quelle kommt einfach so aus dem Boden heraus – nichts 

muss ein Mensch dazu machen, es kommt – einfach so – umsonst. Vielleicht hat 

jemand von euch schon einmal Urlaub in den Bergen gemacht und Wasser aus einer 

Quelle getrunken? 

- Dieses Wasser soll besonders gut schmecken – ganz frisch und klar und einfach 

lecker! Und man muss es nicht bezahlen! Es kostet nichts! 

In der Bibel hören wir, dass Gott sagt: Ich gebe euch lebendiges Wasser - damit meint Gott 

nicht nur das Wasser aus einer Quelle, wie wir sie gerade gesehen haben - er meint noch viel 

mehr:  

Gott schenkt uns das Leben, er schenkt uns seine Liebe, sein Vertrauen und seine 

Freundschaft. Das alles möchte er uns geben – ganz umsonst – wir brauchen nicht dafür 

bezahlen, nichts dafür tun – er schenkt es uns. Das einzige, was wir machen müssen ist, 

dieses Geschenk von Gott anzunehmen  - ihn in unser Herz reinlassen, ganz fest an ihn 

glauben und ihm vertrauen – dann gibt er uns alles wichtige, was wir brauchen. 

 

 


