
  

Durst nach mehr!



  

Warum Jesus durch Samarien reist

Meine Speise ist die, dass ich den 
Willen dessen tue, der mich gesandt 
hat, und sein Werk vollbringe (Joh 4, 
34).



  

Warum Jesus die Samariterin 
anspricht

… Weil Jesus nun müde war von der 
Reise, setzte er sich so an den 
Brunnen … Jesus sprach zu ihr: Gib 
mir zu trinken! Denn seine jünger 
waren in die Stadt gegangen um 
Speise zu kaufen (Verse 6-8).



  

Das eigentliche Bedürfnis der 
Samariterin

Wenn du die Gabe Gottes erkennen 

würdest und wer der ist, der zu dir 

spricht # so würdest du ihn bitten, und 

er gäbe dir lebendiges Wasser (Vers 

10) # 



  

Was ist lebendiges Wasser?

Wer an mich glaubt # aus seinem 
Leib werden Ströme lebendigen 
Wassers fließen. Das sagte er aber 
von dem Geist, den die empfangen 
sollten, welche an ihn glauben ...   
(Joh. 7, 38-39). 



  

Wirkungen des lebendigen Wassers

Wer von dem Wasser trinkt, das ich 

ihm geben werde, den wird in Ewigkeit 

nicht dürsten, sondern das Wasser, 

das ich ihm geben werde, wird in ihm 

zu einer Quelle von Wasser werden, 

die bis ins ewige Leben quillt (Vers 14).



  

Wie die Samariterin auf das 
Angebot Jesu reagiert

Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast 

ja keinen Eimer, und der Brunnen ist 

tief; woher hast du denn das lebendige 

Wasser # Herr, gib mir dieses 

Wasser, damit ich nicht 

hierherkommen muss, um zu schöpfen 

(Verse 11 und 15)!



  

Wie Jesus auf ihre Bitte eingeht

Geh hin, rufe deinen Mann und komm 

her! Die Frau antwortete und sprach: 

Ich habe keinen Mann! Jesus spricht 

zu ihr: Du hast recht gesagt # fünf 

Männer hast du gehabt, und der, den 

du jetzt hast, ist nicht dein Mann # 

(Verse 16-18).



  

Warum die Samariterin das Thema 
wechselt

Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, 

dass du ein Prophet bist! Unsere Väter 

haben auf diesem Berg angebetet, und 

ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo 

man anbeten soll (Verse 19-20).



  

Welche Lösung Jesus anbietet

Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 

müssen ihn im Geist und in der 

Wahrheit anbeten (Vers 24).


