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1Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Ps 36,10



Wer aber von 
dem Wasser 

trinkt, das ich 
ihm gebe, wird 

niemals mehr 
Durst 

bekommen. 

Das Wasser, das 
ich ihm gebe, 

wird in ihm eine 
Quelle, aus der 
Wasser für das 

ewige Leben 
heraussprudelt.

Johannes 4,14 



4



5

Sie werden weder Hunger noch Durst 
leiden, die Glut der Sonne und der heiße 
Wüstenwind werden sie nicht quälen; 
denn ich führe sie und bringe sie zu 
erfrischenden Quellen, weil ich es gut mit 
ihnen meine. 

Jesaja 49,10

Die Glut der Sonne



Wenn schlimme Tage kommen, nimmt 
der Herr mich bei sich auf, er gibt mir 
Schutz unter seinem Dach und stellt mich 
auf sicheren Felsengrund. 

Psalm 27,5

6

Schutz unter seinem Dach
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Der Herr sagt: »Zu jener Zeit werden die 
Berge von Wein triefen und die Hügel von 
Milch und die Bäche Judas werden das 
ganze Jahr über Wasser führen. 

An meinem Tempel wird eine Quelle 
entspringen, die auch noch das trockenste 
Tal bewässert. 

Joel 4,18

Zu jener Zeit
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Unüberwindlich wie der Tod, so ist deine 
Liebe, und ihre Leidenschaft so 
unentrinnbar wie das Totenreich! Wen die 
Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer: Sie 
ist eine Flamme Gottes! Mächtige Fluten 
können sie nicht auslöschen, gewaltige 
Ströme sie nicht fortreissen. Böte einer 
seinen ganzen Besitz, um die Liebe zu 
kaufen, so würde man ihn nur verspotten. 

Hoheslied 8,6-7 

11

Die Liebe
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Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen.
Er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich 
ruhen am frischen Wasser. 
Er gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet 
er mich, dafür bürgt er mit seinem Namen. Und 
muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte 
kein Unheil! Du, Herr, bist ja bei mir; du schützt 
mich und du führst mich, das macht mir Mut.
Vor den Augen meiner Feinde deckst du mir 
deinen Tisch; festlich nimmst du mich bei dir auf 
und füllst mir den Becher randvoll.
Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem 
neuen Tag; in deinem Haus darf ich nun bleiben 
mein Leben lang.                                             Psalm 23

Der gute Hirte



13



Ich, der Herr, werde euch immer und 
überall führen, auch im dürren Land werde 
ich euch satt machen und euch meine 
Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten 
sein, der immer genug Wasser hat, und 
wie eine Quelle, die niemals versiegt. 

Jesaja 58,11

14

Eine Quelle, die niemals versiegt
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Voller Freude sollt ihr Wasser schöpfen, 
Wasser aus den Quellen des Heils. 

Jesaja 12,3

Die Quelle des Heils
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Du mein Fels, meine Burg, mein Retter, 
du mein Gott, meine sichere Zuflucht, 
mein Beschützer, mein starker Helfer, 
meine Festung auf steiler Höhe! 

Psalm 18,3

18

Mein Schutz, meine Zuflucht
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Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude 
findet an den Weisungen des Herrn, der 
Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und 
darüber nachdenkt. 
Er gleicht einem Baum, der am Wasser 
steht; Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein 
Laub bleibt grün und frisch. Was immer 
ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt 
ihm gut. 

Psalm 1,2-3

Das Glück des Menschen



22 Das Licht der Sonne sehen zu können, bedeutet Glück und Freude.       Prediger 11,7
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