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Touchpoints – Gott erleben!  Predigt vom 20.03.2022 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
Johannes 4.1-45, vor allem 31-38 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Grundlage, dass wir für Gott Touchpoints sein können, ist Umkehr (Bekehrung, Kehrtwende, 

Sinnesänderung). Die christliche DNA besteht aus der Umkehr, dass ich lerne zu sagen «es 

tut mir leid» und dass ich bereit bin, mein Denken vom Heiligen Geist verändern zu lassen.  

Umkehr ist die Grundlage, damit wir gute Berührungspunkte (Touchpoints) mit Menschen 

haben können.  

• Was sind Touchpoints? 

Es sind laut Werbefachleute «Orte» bzw. Momente, wo Menschen mit Produkten in 

Berührung kommen, sei es durch bezahlte Werbung oder durch Menschen (ihre Meinung 

über ein Produkt). Es wird gesagt, dass wir durchschnittlich 20 Touchpoints brauchen, damit 

wir uns für ein Produkt entscheiden.  

 

Jesus hatte vielfältige Touchpoints (Berührungspunkte) mit Menschen. In Johannes 4 wird 

uns solch eine Begebenheit erzählt. 

Jesus will durch Samaria reisen und er will Begegnungen mit Menschen, so auch hier mit der 

Frau am Brunnen. Seine Jünger wären nie dazu bereit gewesen (Hass zwischen Juden und 

Samaritern). Der Touchpoint ist so eindrücklich, dass die Frau das Interesse ihres ganzen 

Dorfes für Jesus weckt. Viele entscheiden sich an Jesus zu glauben. Doch lehrt Jesus seinen 

Jüngern eine Lektion – er will in ihnen eine Umkehr (Sinnesänderung) bewirken.  

 

Johannes 4.31-38  

31 Inzwischen drängten die Jünger Jesus, etwas zu essen. 32 »Nein«, sagte er, »ich lebe von 

einer Nahrung, von der ihr nichts wisst.« 33 »Wer sie ihm wohl gebracht hat?«, fragten die 

Jünger einander. 34 Da erklärte Jesus: »Meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, 

der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. 35 Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten 

zum Ende des Sommers die Zeit der Ernte beginnen wird? Schaut euch doch um! Überall 

reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. 36 Der Erntearbeiter erhält 

guten Lohn, und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben 

geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich: den, der pflanzt, und den, der erntet! 

37 Ihr kennt den Spruch: `Der eine pflanzt und ein anderer erntet.´ Das ist wahr. 38 Ich habe 

euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt; andere hatten diese 

Arbeit schon getan, und ihr werdet nun die Ernte einbringen.« 

 

Die Jünger von Jesus begreifen nicht, dass Jesus mit einer Frau, und noch dazu eine 

Samariterin, spricht. Für sie ist das ein «no go». Ihr Denken erlaubt es ihnen nicht mit dieser 

Frau in Berührung zu kommen, geschweige denn ein ganzes Dorf.  

Jesus versucht ihnen beizubringen, dass er hier Gottes Willen tut. Er verdeutlicht es mit dem 

Bild der Ernte. Vor ihren Augen geschieht, was Gott eigentlich will: Menschen werden zum 

ewigen Leben geführt.  

Wir sollen lehren zu denken, wie Jesus denkt – dazu brauchen wir oft eine Sinnesänderung 

(Umkehr).  

 

Wie wäre Jesus unterwegs im 21. Jahrhundert? Mit wem würde sich Jesus treffen? Wie 

würde er reagieren angesichts von Pandemie und Krieg?  
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Tendieren wir dazu einen Bogen um Menschen zu machen? Wieso? Haben wir auch unser 

«Samaria»? Wir gehen aussen herum oder mit dem Tunnelblick hindurch – ja nichts mit 

solchen Menschen zu tun haben? 

Gott will, dass wir Touchpoints mit Menschen haben, damit sie Gottes Liebe erfahren können 

und die Chance erhalten sich für ein Leben mit ihm zu entscheiden.  

  

Hören wir doch wie einige Personen in der efg denken: https://youtu.be/Zd9GDEJYNMs  

 

Willst du auch da sein, wo Gott ist, wie im Videoclip gesagt? Oder ist es nicht oft so bei uns 

Menschen, dass Gott dort sein sollte, wo wir sind! Es sei mal klar gesagt: Gott muss nicht 

dort sein, wo du bist! Das wäre anmassend und überheblich.  

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Wo machst du einen Bogen um Menschen, wo und ab wann vermeidest du sie? 

• Wo hattest du schon gute Touchpoints (Berührungspunkte)? 

 

Gebet  
• Fange an zu beten, dass du vermehrt gute Begegnungen mit Menschen hast, bete 

darum, da zu sein, wo Gott sein möchte oder schon ist.  

https://youtu.be/Zd9GDEJYNMs

