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Win – bezeugen statt überzeugen – Predigt vom 11.2.2018 

Bibelstellen aus der Predigt 
Matthäus 12,35b; Johannes 4,7-23; Apostelgeschichte 1,8 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Jesus lässt sich von Gott nach Samarien zu einer Frau führen, die gerade Wasser holt. Wir 

beobachten ist, wie er ein Gespräch über den Glauben angeht.  

 

1. Jesus geht offen auf Menschen zu (Joh 4, 7b-9) 

Die Frau ist überrascht dass Jesus so offen auf sie zugeht. Es war für Juden nicht üblich, auf 

Samariter zuzugehen. Jesus hat da keine Berührungsängste. Überhaupt war Jesus Liebe zu 

den Menschen sehr authentisch! Hier fängt alles an: liebst du die Leute, mit denen du über 

Jesus sprichst oder willst du sie einfach überzeugen? - Menschen haben Antenne dafür! 

 

2. Jesus gibt Steilpass (Joh 4,10) 

Jesus gibt der Frau quasi einen verbalen Steilpass, um auf ein Gespräch über den Glauben 

einzusteigen. Im Eishockey sagt man, man muss dem Puck eine Chance geben, ins Tor zu 

gelangen. Das heisst: wenn man nie aufs Tor schiesst, gibt’s garantiert auch keine Tore. So 

gibt es auch keine Gespräche über den Glauben, wenn man das Thema immer umschifft. 

Wenn du es aber durch eine (nicht gesuchte) Bemerkung lancierst, kann dein Gegenüber 

darauf einsteigen.  

 

3. Jesus hat Widerstand (Joh 4,11-12) 

Die Frau widerspricht Jesus – vielleicht sogar bissiger, als es beim Lesen scheint. 

Widerstände und Reaktionen sind völlig normal – die Frage ist: wie reagiere ich darauf? 

 

4. Jesus bleibt cool/beim Thema! (Joh 4.13-14) 

Jesus bleibt beim Thema „lebendiges Wasser“. Er lässt sich nicht auf ein Streitgespräch ein 

(auch später in Vers 19ff, als die Frau einen kulturellen Kernstreitpunkt einwirft). Er versucht 

nicht, sich oder Gott zu verteidigen. Er macht auch den Glauben der Frau nicht schlecht. - 

Jesus geht immer wieder auf das Zentrale! Er spricht die tiefen Bedürfnisse der Frau (der 

Menschen) an, nämlich den seelischen Durst stillen!  Lass dich nicht auf Streitgespräche zu 

Nebenschauplätzen ein.  

 

Jesus gibt uns den Auftrag, Zeugen zu sein, nicht Anwälte. Der Anwalt ist der Heilige Geist 

und wir sollten uns diesen Job nicht anmassen. Erzähle einfach von dir und lass es Gottes 

Problem sein, ob deine Geschichte genug ist, um andere von ihm zu überzeugen! Überzeuge 

nicht - BEzeuge 

 

Anregung zur Diskussion 
 Sprichst du gerne über deinen Glauben mit anderen Leuten? Warum? 

 Wann hattest du zuletzt ein solches Gespräch? Erzähl davon.  

 Welcher Punkt von Jesus Gespräch spricht dich besonders an? Was kannst du lernen? 

 

Gebet  
 Betet um ein konkretes Gespräch über den Glauben in der nächsten Woche! 

 Betet für eure VIP‘s. 

 Betet für das „Life on Stage“- Projekt, und dass wir dieses Jahr evangelistisch 

wachsen dürfen.  


