IM STROM DES
LEBENS SCHWIMMEN
Hesekiel 47

Hes.47,1-12 Dann führte mich der Mann noch
einmal zum Eingang des Tempelgebäudes, der
nach Osten lag. Dort sah ich Wasser unter der
Schwelle hervorquellen. Erst floss es an der
Vorderseite des Tempels entlang in südlicher
Richtung, dann am Altar vorbei nach Osten.
2 Der Mann verließ mit mir den Tempelbezirk
durch das Nordtor des äußeren Vorhofs, und wir
gingen an der Außenmauer entlang bis zum
Osttor. Ich sah, wie das Wasser an der Südseite
des Torgebäudes hervorkam.
3 Wir folgten dem Wasserlauf in östlicher
Richtung; nachdem der Mann mit seiner
Messlatte 500 Meter ausgemessen hatte, ließ er
mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es
war nur knöcheltief.
4 Wieder maß er 500 Meter aus, und jetzt reichte
es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren
500 Metern stand ich bis zur Hüfte im Wasser.
5 Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500
Meter, und nun war das Wasser zu einem tiefen
Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen
konnte. Man konnte nur noch hindurch
schwimmen.
6 Der Mann fragte mich: "Hast du das gesehen,
sterblicher Mensch?" Dann brachte er mich
wieder ans Ufer zurück.
7 Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr
viele Bäume standen.

8 Der Mann sagte zu mir: "Dieser Fluss fließt
weiter nach Osten in das Gebiet oberhalb der
Jordan-Ebene, dann durchquert er die Ebene
und mündet schließlich ins Tote Meer. Dort
verwandelt er das Salzwasser in gesundes
Süßwasser.
9 Wohin der Fluss kommt, da wird es bald
wieder Tiere in großer Zahl und viele Fische
geben. Ja, durch ihn wird das Wasser des Toten
Meeres gesund, so dass es darin von Tieren
wimmelt.
10 Am Ufer des Meeres leben dann Fischer, von
En-Gedi bis En-Eglajim breiten sie ihre Netze
zum Trocknen aus. Fische aller Art wird es
wieder dort geben, so zahlreich wie im
Mittelmeer.
11 Nur in den Sümpfen und Teichen rund um das
Tote Meer wird kein Süßwasser sein. Aus ihnen
soll auch in Zukunft Salz gewonnen werden.
12 An beiden Ufern des Flusses wachsen alle
Arten von Obstbäumen. Ihre Blätter
verwelken nie, und sie tragen für immer
reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren
Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem
Heiligtum. Monat für Monat bringen sie neue,
wohlschmeckende Früchte hervor, und ihre
Blätter heilen die Menschen von ihren
Krankheiten."

1) Der Strom des Lebens
„Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem
Lichte sehen wir das Licht.“ (Ps.36,10 LÜ)
„Wohin der Fluss kommt, da wird es bald wieder Tiere in
großer Zahl und viele Fische geben. Ja, durch ihn wird
das Wasser des Toten Meeres gesund, so dass es darin
von Tieren wimmelt.“ (Hes.47,9 HfA)
Jesus: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle
Genüge haben sollen.“ (Joh.10,10b)

2) Der Ursprung des Stromes
„Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu
bewässern...“ (1.Mo.2,10 LÜ)
„Dort sah ich Wasser unter der Schwelle (des
Tempels) hervorquellen. Erst floss es an der Vorderseite
des Tempels entlang in südlicher Richtung, dann am Altar
vorbei nach Osten.“ (Hes.47,1 HfA)
„Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar
wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und
des Lammes ...“ (Off.22,1 LÜ)

3) Die Wirkung des Stromes (Teil 1)
„Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu
bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Der
erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land
Hawila, und dort findet man Gold; und das Gold des
Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz
und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt
Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte
Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der
vierte Strom ist der Euphrat.“ (1.Mo.2,10-14 LÜ)

3) Die Wirkung des Stromes
Pischon
materieller Segen (Symbol: Gold)
Gihon
„herausragen“ - Mensch höher als andere Geschöpfe
Tigris
Vertraute Gemeinschaft mit Gott (Daniels Vision)
Euphrat
„groß sein“ - Würde und Expansionskraft

3) Die Wirkung des Stromes (Teil 2)
„An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von
Obstbäumen. Ihre Blätter verwelken nie, und sie tragen
für immer reiche Frucht. Denn der Fluss, der ihren
Wurzeln Wasser gibt, kommt aus dem Heiligtum. Monat
für Monat bringen sie neue, wohlschmeckende Früchte
hervor, und ihre Blätter heilen die Menschen von
ihren Krankheiten." (Hes.47,12 HfA)
„ ... mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des
Stromes Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte,
jeden Monat bringen sie ihre Frucht, und die Blätter der
Bäume dienen zur Heilung der Völker.“ (Off.22,2
LÜ)

4) Der Zugang zum Strom des Segens
„Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer
es hört, der spreche: Komm! Und wen da dürstet, der
komme; und wer da will, der nehme das Wasser des
Lebens umsonst.“ (Off.22,17)
Jesus: „Wen da dürstet, der komme zu mir und
trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von
dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen.
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.“ (Joh.
7,37-39)

5) Tiefer hinein
„ ... nachdem der Mann mit seiner Messlatte 500 Meter
ausgemessen hatte, ließ er mich an dieser Stelle durch
das Wasser gehen. Es war nur knöcheltief. Wieder maß er
500 Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die
Knie. Nach weiteren 500 Metern stand ich bis zur Hüfte
im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500
Meter, und nun war das Wasser zu einem tiefen Fluss
geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. Man
konnte nur noch hindurchschwimmen.“
(Hes.47,3-5 HfA)

5) Tiefer hinein
knöcheltief
bis zum Knie
bis zur Hüfte
nur noch schwimmen

