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Win – Geistgeleitet statt fehlgeleitet – Predigt vom 21. Januar 2018 

 

Bibelstellen aus der Predigt 
Joh 4,1-7a; Joh 4, 31-34 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Manchmal verhalten sich Christen, wenn sie von ihrem Glauben erzählen unbeholfen oder 

sogar lieblos und rechthaberisch. Das Resultat ist Kontraproduktiv. Wie gelingt es heute noch, 

Menschen für Gott zu begeistern? Diese Frage stellen wir in der „Win“- Serie und wollen von 

Jesus lernen. Wie ist er auf Menschen zugegangen? Wie hat er sie so begeistert für seinen 

Vater im Himmel? Wir lernen anhand einer Geschichte aus Joh 4.  

 

1. Jesus reist nach/durch Samaria 

Jesus war etwas ausserhalb Jerusalem und taufte Menschen. Dabei zog er noch mehr Leute 

an, als das Johannes schon tat. Trotzdem entscheidet er sich auf einmal, zurück nach Galiläa 

zu gehen. Dass er dafür „durch Samaria gehen muss“, scheint eine Randnotiz.  

Tatsächlich waren Juden und Samariter verfeindet und mieden sich, wo sie nur konnten. So 

war es eher die Regel für Juden, Samaria an der Küste oder durchs Gebirge zu umgehen. Von 

Jesus heisst es aber in einer wörtlichen Übersetzung, dass er „sich gedrängt fühlte“ durch 

Samaria zu reisen. Jesus liess sich nicht treiben von Umständen, Meinungen, oder blenden 

von Erfolg. Dabei fällt auf, dass er oft an Orten/zu Leuten geht, zu denen „man“ nicht geht. 

Als Nachfolger von Jesus sind Christen auch Menschen, die „nach Samaria gehen“.  

 

2. Sind wir auch bereit, nach „Samaria“ zu gehen? 

Vielleicht denken wir dabei als erstes an Randständige, Ausländer oder Ausgegrenzte. Doch 

manchmal liegt unser Samaria viel näher. Jesus verliess den Ort seines Erfolgs, weil ihn sein 

Vater dazu drängte. Und manchmal fordert Jesus auch uns auf, unsere Komfortzone zu 

verlassen, und etwas zu wagen, das uns Überwindung kostet, das nicht logisch oder nicht 

populär ist. Manchmal ist unser Samaria dabei unser Nachbar, ein Verwandter oder ein 

Freund. Wir glauben in der efg, dass das ein zentraler Auftrag einer Kirche ist: Menschen mit 

Jesus bekannt zu machen. „Touchpoints“ – du erinnerst dich! Dabei wollen wir uns führen 

lassen! Wir wollen nicht lieblos sein und Türen einrennen – Leute quasi mit der Bibel 

erschlagen und Menschen bedrängen oder überreden…, aber wir wollen auch nicht lieblos 

sein durch übertriebene Zurückhaltung. In dem wir einfach alles für uns behalten und nicht 

bereit sind, liebevoll über unseren Schatten zu springen. Wir wollen das Herz Gottes 

repräsentieren, das Menschen sucht! 

 

In diesem Jahr wollen wir da ganz besonders intensiv an unseren Herzen arbeiten und uns 

herausfordern lassen. Und dafür haben wir uns einem Projekt angeschlossen, dass „Life on 

Stage“ heisst. Dies werden wir in den nächsten Wochen besser kennen lernen.  

 

Anregung zur Diskussion 
 Wo hast du in der letzten Zeit vielleicht gekniffen, nach Samaria zu gehen? Wo bist du 

losgezogen und was hast du dabei erlebt? 

 Wie würdest du die Temperatur deines evangelistischen Herzen einschätzen (1-10?) 

 Wie ist der erste Eindruck von „Life on Stage“ für dich?  

Gebet  
 Betet für das „Life on Stage“- Projekt, und dass unser Herz für Menschen, die Jesus 

noch nicht kennen, wächst! 


