
Natürlich übernatürlich!

• Predigttext:
Johannes 4,1-42
Er kam zu der samaritischen Stadt Sychar, in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem
Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen
Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine
Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: »Bitte, gib mir zu trinken.«...

• Zusammenfassung: 
Jesus zeigt uns in dem Gespräch mit der Frau am Jakobsbrunnen eine Mischung 
aus natürlichen und übernatürlichen Elementen, die auch wir anwenden können. 

• Kernaussagen der Predigt:
-Die Begegnung zwischen Jesus und der Frau ist göttlich arrangiert und auch wir 

können in unserem Alltag mit übernatürlich arrangierten Begegnungen rechnen
-Jesus spricht sie an, weil Er ein Mann mit einer Mission und Heiligem Geist ist, 

genau, wie wir!
-Er tut es mit einem natürlichen Thema und wechselt dann in ein übernatürliches 

Thema, dass sie berührt! Dies können auch wir im Alltag tun, indem wir 
Menschen in Gesprächen „geistliche Bälle zuwerfen“!

-Jesus gibt ihr ein Wort der Erkenntnis weiter! Dies können wir auch lernen oder 
einfach Gebet anbieten, von dem Menschen berührt werden!

-Es folgt eine theologische Diskussion, die mit klaren Aussagen von Jesus bzgl. 
des Heils endet! Auf solche Diskussionen können wir uns vorbereiten, weil es 
meist die immer gleichen Fragen sind, die gestellt werden!

-Am Ende der Geschichte kommt ein halbes Dorf zum Glauben, “nur“ weil Jesus 
die Frau ansprach, ihr einen Ball zuwarf, auf Gott hörte und klar die Botschaft 
brachte!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Hast du im Alltag schon göttlich arrangierte Begegnungen erlebt?
-Traust du dich im Gespräch auf geistliche Themen zu wechseln? 

-Wie machst du das oder was hindert dich daran?
-Hast  du  schon  mal  in  einem  evangelistischen  Gespräch  jemandem  Gebet  

angeboten? 
-Wie waren deine Erfahrungen dabei? Was hindert dich das zu tun?

-Bereiten dir Fragen zum Glauben von glaubensdistanzierten Menschen Mühe? 
-Empfindest du Bücher wie „Fragen“ von Werner Gitt oder „Fragen an das 

Leben“ Nicky Gumbel als hilfreich?
-Wie können wir darin wachsen, solche Begegnungen zu (er)leben?
-Betet in der Kleingruppe für Menschen, die Gott euch aufs Herz legt oder gelegt 

hat!
-Betet für den Alpha-Kurs und die Gottesdienst³-Reihe!
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