
Besondere Angebote aus dem himmlischen Kaufladen
Alles garantiert Inflationsfrei 

Kostenloses Wasser (Gestilltes geistliches Verlangen, Reinigung, Heiliger Geist)

• Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser! und die ihr nicht Geld habt, 
kommet her, kaufet und esset; kommt her und kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein 
und Milch! (Jesaja 55,1) 

• 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) 

• 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. 
(Johannes 4,10) 

• Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 
wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich nicht dürsten; 
sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm ein Brunnen des Wassers 
werden, das in das ewige Leben quillt. (Johannes 4,13-14) 

• Aber am letzten Tage des Festes, der am herrlichsten war, trat Jesus auf, rief und sprach: 
Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von 
des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, 
welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn der Heilige Geist war noch nicht da, 
denn Jesus war noch nicht verklärt. (Johannes 7,37-39) 

• Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. 
Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. 
(Offenbarung 21,6) 

Gold (Glaube)

• Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich 
werdest, und weiße Kleider, dass du dich antust und nicht offenbart werde die Schande 
deiner Blöße; und salbe deine Augen mit Augensalbe, dass du sehen mögest. (Offenbarung 
3,18) 

• … auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, 
das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus.
(1. Petrus 1,7) 

• So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. (Römer 
10,17) 

Öl (Salbung mit Heiligem Geist)

• Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen 
verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nicht also, auf dass nicht uns und 
euch gebreche; geht aber hin zu den Krämern und kauft für euch selbst. (Matthäus 25,8-9) 

• Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat… (Lukas 4,18a) 

Kurze Predigtgedanken zu:

Offenbarung 3,18 Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest … 
Offenbarung 22,17 … wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. 
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