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Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der Wanderung setzte sich Jesus an den
Brunnen. Es war um die Mittagszeit. 7 Da kam eine Samariterin aus der nahe gelegenen Stadt
zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: »Gib mir etwas zu trinken!« 8 Denn seine
Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. 9 Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie
sagte: »Du bist doch ein Jude! Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine
samaritische Frau!« 10 Jesus antwortete ihr: »Wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und
wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum
Leben brauchst[2]. Und ich würde es dir geben.«
28
Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu: 29 »Kommt
mit! Ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß! Vielleicht ist er der Messias!« 30
Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus.
6

Die samaritische Frau war fünf Mal geschieden. Sie war die Frau, über die jeder lästerte
und der jeder aus dem Weg gegangen ist. Sie
selbst ging in der Mittagszeit zum Brunnen
Wasserschöpfen, um niemandem zu begegnen. Aber Jesus sah in ihr keine verachtenswerte Frau, sondern sein nächstes Wunder
– weil er weiß, dass nur eine Berührung mit der
Liebe Gottes, diese Frau komplett verändern
konnte.

FRAGE:

Was ist das, worauf es in deinem Leben ankommt?
Was ist dein Auftrag?

3 Wahrheiten, die wir aus diesem Text ziehen
können:

1. JESUS LIEBT DICH UNAUFHALTSAM.
• Egal, was bei dir abgeht und wie oft du schon
alles vermasselt hast. Egal. Wie viele Menschen
deine Blicke meiden oder wie abscheulich du
dich selber findest, Jesus setzt sich neben dich,
bereit dich mit seinem Wasser zu füllen und dir zu
zeigen, wie sehr er dich liebt.
Seine Liebe zu dir kann durch nichts auf dieser
Welt aufgehalten werden. Nicht durch Umstände,
nicht durch Pandemien, nicht durch die Normen
der Gesellschaft, nicht einmal durch dich und
deine Fehler.

2. DU HAST UNAUFHALTSAMEN
EINFLUSS.

• Du nimmst Einfluss. Ob du es willst oder nicht, mit
dem, was du tust oder sagst, nimmst du Einfluss
im Leben von anderen.
„Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt,
die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen
bleiben.“ Matthäus 5,14
„Viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb
an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte.“
Johannes 4,39
• Die Geschichte am Brunnen zeigt uns, dass du
nicht alles zusammen haben musst, um jemand
anderen in Freiheit zu führen.

3. WENN WIR UNSEREN EINFLUSS NUTZEN, UM VON JESU
LIEBE ZU ERZÄHLEN, FOLGT
EINE UNAUFHALTSAME
BEWEGUNG.
• Gegen die Angst, die sich in dieser Welt gerade
breit macht, kann nur Jesu Liebe bestehen. Es
ist unser Mandat auf dieser Erde, nicht für uns
zu leben, sondern diese Liebe weiterzugeben,
weil noch so viele Menschen mehr, die tiefe
Zuversicht haben sollten, dass nichts uns von
Jesu unaufhaltsamer Liebe fernhalten kann.

PLATZ ZUR PERSÖNLICHEN
REFLEKTION:

CHALLENGE:
1. Lass dich heute so von Gottes Liebe begeistern,
dass du übersprudelst.
2. Erzähle heute Menschen davon, was Jesu Liebe in
deinem Leben getan hat.

Unterschätze nie, was ein Wort der Ermutigung
oder ein Akt der Liebe, im Leben eines anderen
Menschen verändern können.
AUSTAUSCH
1. Was tust du in Momenten, in denen du merkst,
dass du versagt hast, um dich wieder an Gottes
Liebe zu erinnern?
2. Wie kann man sich dazu motivieren
Einflussnehmer zu sein, trotz der Opfer, die das mit
sich bringt?
3. Einflussnehmer sein heißt auch, dass man ständig
aus seinem Glas gießen muss. Wir können aber
nur geben, was wir haben. Wie kannst du sichergehen, dass du immer so gefüllt bist, dass du auch
weitergeben kannst?

GEBET
1. Betet für die Menschen in eurem Umfeld, die
Jesus noch nicht kennen.
2. Betet für die Schulbehörden, dass sie die richtige
Entscheidung treffen bezüglich der Abiturtermine.
3. Betet für Situationen, in denen ihr Menschen von
Jesu Liebe erzählen könnt.
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