
Na? Habt ihr alle den 
Lösungssatz gefunden 

und euch ein leckeres Eis 
abgeholt?



Der Lösungssatz lautet:

GLAUBE

IST 

ERFRISCHEND



Wie wir in den verschiedenen Bibelstellen gelesen 

haben, kommt Wasser in vielen Formen vor:

Wasser zum 
Trinken…





Wasser zum Waschen… 



Wasser in Meer, 

Fluss oder See…



Wasser 

für 

Tiere 

und 

Pflanzen



Wasser als Nahrung für uns…



Überlege mal: 

Wofür brauchst du Wasser?

ODER

Wofür kann man Wasser noch 

gebrauchen?

Gerne darfst du noch ein paar Beispiele dazu aufschreiben. 



Schon in der Bibel wird Wasser oft erwähnt. 

Hier noch einmal ein paar Beispiele:
- Gott erschuf das Meer
- Noah wurde mit der Arche gerettet

- Jesus wurde getauft

- Jesus machte aus Wasser Wein
- Menschen wurden mit Wasser geheilt 

- Den Jüngern wurden die Füße gewaschen



Dazu eine kleine Wasser-Bibel-Geschichte:  

Wenn ich vom Sport nach Hause komme, dann trinke ich 
oft Wasser. Ganz einfaches Wasser. 
Direkt aus dem Wasserhahn ins Glas. 
Das tut gut, erfrischt und gibt mir neue Kraft.
Der Durst verschwindet mit jedem Schluck Wasser. 



Gott spricht: 
„Ich will dem Durstigen geben von der 
Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“
(Offenbarung 21,6)

Auch Gott will den Menschen also lebendiges Wasser 
geben. Wasser das erfrischt, kräftigt, ernährt und 
reinigt. Aber das schafft ja auch das Wasser aus dem 
Wasserhahn? Dafür brauche ich Gott doch nicht?



Was ist das also für „Lebendiges Wasser“?

Oder eben wie ein Glas frisches Wasser.

Eigentlich ist hier Gottes Geist gemeint. 

Gottes Geist ist wie ein warmer Wind, der immer 
bei uns ist. Der uns erfüllt und uns hilft, wenn wir 
zu Gott beten. 



Wie gut das doch ist, so eine Erfrischung immer bei uns zu haben!
Einen starken Gott, der mich mit seinem Geist erfüllen kann.
Der mich erfrischt, so dass ich immer wieder neu durchstarten kann.

Und gut, dass ich auch anderen von dieser Erfrischung abgeben kann!



Wasser ist also auch in der Bibel etwas sehr Wertvolles.

Wir wünschen Euch, dass ihr durch Gottes lebendiges Wasser
immer wieder neu erfrischt und gestärkt werdet!

Euer s‘Cämp-Team



Natürlich kann man mit Wasser auch 
sehr viel ausprobieren und testen. 
Wir haben euch im Anhang viele tolle 
Experimente mit Wasser 
zusammengestellt.  

Viel Spaß beim ausprobieren!!!


