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Lebensverändernde Momente - Die Samariterin 

Walter Reimer                                                   17. März 2019 
1.) Jesus will ein persönliches Gespräch mit dir. 
Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn 
durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar, in der Nähe des 
Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der 
Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um 
die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: »Bitte, gib mir zu trinken.« Er war zu 
diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um 
etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die 
Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte: »Du bist ein 
Jude und ich bin eine Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu 
geben?« Johannes 4,3-9 

2. Jesus weiß was du brauchst: Frische.

Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den 
Samaritern zu tun haben. Sie erwiderte: »Du bist ein Jude und ich bin eine 
Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben?« Jesus 
antwortete: »Wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und 
wer der ist, der zu dir sagt: `Gib mir zu trinken´, dann wärst du diejenige, die 
ihn bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben.« »Aber, Herr, du hast 
weder ein Seil noch einen Eimer«, entgegnete sie, »und dieser Brunnen ist 
sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du 
etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie 
kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein 
Vieh hatten?« Jesus erwiderte: »Wenn die Menschen dieses Wasser 
getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr 
Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie 
versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt.« »Bitte, 
Herr«, sagte die Frau, »gib mir von diesem Wasser! Dann werde ich nie 
wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu 
schöpfen.« Johannes 4,9-15 



Gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um 
einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihm dann einen 
Skorpion? Natürlich nicht! Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, 
wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im 
Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken.« Lukas 11,11-13 

3. Jesus gebraucht dich trotz deiner Vergangenheit.

Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und 
erzählte allen: »Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins 
Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe! Könnte das vielleicht der 
Christus sein?« Da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu 
sehen. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau 
ihnen erzählt hatte: »Er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan 
habe!« Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu 
bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage und noch viel mehr Menschen 
hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Johannes 4,28-31.39-41 



Dein nächster Schritt 

1. Welcher Gedanke hat dich in der Predigt angesprochen? 

2. Was möchtest du umsetzen? 

3. Was hast du nicht verstanden? 

4. Was möchtest du gerne vertiefen? 


