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Lieben statt bekehren! 
Predigt – EGK – 5. März 2017 

Ziel: Die TN beginnen für ihre Mitmenschen zu beten, 
dass diese mit ihnen Life on Stage besuchen werden. 

Einleitung 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist.  

Römer 5,5 

Was geschieht dann? 

Banal – das Leben hat mehr Gewicht – nicht mehr gleich. 

Diese Liebe verändert das Leben. 

Wie steht es mit der Messbarkeit? 

Zwei Zeichen:  

Erstens: Umgang mit dem dreieinigen Gott (Vater, Sohn 
und Heiliger Geist) 

Zweitens: Umgang mit Menschen – seinen Geschöpfen 
(Andere und ich selbst). 

 

Ramon Suter hat in der Predigt vom letzten Sonntag vor 
Augen geführt: 

Jesus verlässt Judäa, geht nach Samaria,  

durchbricht Mauern, etwas treibt ihn 

Die Liebe vom Vater treibt ihn an:  

Christen sind Menschen, die nach Samarien gehen 

Wie kann man von Jesus erzählen? 

Dies ist die Frage der heutigen Predigt.  

 

Dazu ein Videoclip… 

 

Videoclip «Herrlicher Gott. Grosser Auftrag» (Lydia 
Gewehr). 

 

Ich kann die Menschen nicht im Stich lassen! 

Wie gelingt es heute, Menschen für Jesus Christus zu 
gewinnen. 

 

Textlesung: Johannes 4,7b-10 

 

Lieben statt bekehren oder wer wirklich liebt, wird 
Menschen von Jesus erzählen. 

I. Liebe zuerst: Liebe unternimmt den ersten Schritt. 

II. Glaube zuerst: Erkenne Gottes Spuren. 

III. Diene zuerst – begegne den Menschen in ihrem 
„Schmerz“ 
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Lieben statt bekehren oder wer wirklich liebt, wird 
Menschen von Jesus erzählen. 

I. Liebe zuerst: Liebe unternimmt 
den ersten Schritt. 

Teilziel Nr. 1: Die TN bitten Gott um seine Kraft, um 
wieder auf ihre Mitmenschen zuzugehen. Sie werden 
durch das Vorbild von Jesus motiviert. 

Wir befinden uns im Jahre 27 unserer Zeitrechnung. 

Jesus zieht mit seinen Jüngern durch Samaria.  

Etwas, dass man normalerweise nicht tut: 

«Lieber ein Umweg, als da durchzulaufen!»  

(Karte auf Flipchart).  

Es ist Mittag. Die Sonne brennt unbarmherzig herunter.  

Die Jünger sind am Einkaufen im Dorf.  

Jesus sitzt allein am Brunnen. 

Johannes 4,7: 

Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: 
"Bitte, gib mir zu trinken."  

Auf den ersten Blick erscheint dies nicht als etwas 
Besonderes. Aber dies ist es. 

Folgende «Fehler» begeht Jesus: 

Erstens: Er redet mit einer Frau. Ein jüdischer Gelehrter 
meidet normalerweise die Frauen. 

Zweites: Er spricht mit einer Samaritanerin. Jesus 
durchbricht die Grenze, die die Juden zwischen sich und 

den verachteten, verhassten Samaritanern gezogen 
haben. 

Drittens: Er bittet diese Frau um Wasser. 

Viertens: Er weiss, dass da was nicht stimmen kann. 
Schliesslich holt die Frau das Wasser in der Mittagshitze. 
Sie geht anscheinend den Menschen aus dem Weg. 

Liebe macht den ersten Schritt. 

Die Bitte um Wasser ist derart ungewöhnlich, dass sich 
daraus ein Gespräch entwickeln muss.  

Liebe macht den ersten Schritt. 

Es kommt noch besser:  

Liebe macht zum tausendmal den ersten Schritt. 

Jesus zeigt dieses Verhalten bei einer Fremden. 

Liebe macht den ersten Schritt. 

Mir geht es so: 

Ich bemerke, dass dies bei Personen manchmal 
schwieriger ist, mit denen es man immer wieder zu tun hat. 

Hin und wieder will mein Herz hart werden, dann wehrt sich 
der Heilige Geist in mir dagegen.  

Römer 5,5: 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist.  

Menschen, Bekannte, Verwandte, die sich nie melden. 

Liebe zuerst: Jesus hat sich bei dir immer wieder gemeldet. 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 

Jesus meldet sich immer wieder. 
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Christus in mir – der Heilige Geist meldet sich immer 
wieder. 

Es geht nur in seiner Kraft. 

Ein mürrischer Nachbar, dem man am liebsten aus dem Weg 
geht. 

Der Heilige Geist ermutigt dich: Liebe zuerst. Grüsse 
freundlich. 

Jemand, der dich beleidigt, gekränkt hat.  

Der Heilige Geist ermutigt dich: Liebe zuerst: schlage nicht 
zurück, vergib zuerst. 

In der Ehe, die so intensive Beziehung zwischen Mann und 
Frau, die kann sich manchmal zu einem «Tauschhandel» 
entwickeln.  

«Bist du nett zu mir, dann bin ich nett zu dir. Erfüllst du 
meine Bedürfnisse, dann erfülle ich deine.» 

Der Heilige Geist ermutigt dich: Liebe zuerst.  

Aber ist dies nicht eine Überforderung. Dieses «Liebe zuerst».  

Ja, es ist eine Überforderung. Da muss jemand in die 
Bresche springen. Da muss dich einer unterstützen, 
tragen, ermutigen, beschützen, kräftigen. 

Römer 5,5:  

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist.  

Der Heilige Geist will dies tun. Er ist der Garant, dass die Liebe 
Gottes weitergegeben wird. 

Diese Liebe befähigt Jesus Christus.  

Diese Liebe gibt der Mann aus Nazareth dieser Frau 

weiter.  

Er behandelt sie mit Wertschätzung. 

Liebe zuerst: Liebe unternimmt den ersten Schritt. 

 

Lieben statt bekehren oder wer wirklich liebt, wird 
Menschen von Jesus erzählen. 

II. Glaube zuerst: Erkenne Gottes 
Spuren. 

Teilziel Nr. 2: Die TN suchen nach Gottes Spuren im 
Leben von anderen Menschen. Sie vertrauen darauf, 
dass Gott bereits am Werk ist.  

In jedem menschlichen Leben sind bereits Gottes Spuren zu 
finden.  

Dies deshalb, weil Gott schon die ganze Zeit am 
Werk. Uns ist dies oft verborgen.  

Ich denke vielleicht: «Ich bin der Erste!» Aber dies ist 
nie der Fall.  

Der Prophet Elia aus dem Alten Testament hat auch 
gedacht, dass der der Einzige ist, aber dies ist nicht der 
Fall. 

In jedem menschlichen Leben sind bereits Gottes Spuren 
zu finden.  

Dies ist ein Schlüssel für den Umgang mit anderen 
Menschen. 

Erkenne, an welchen Punkten Gott bereits am Wirken ist. 

Vertraue darauf, dass der Heilige Geist bereits am 
Wirken ist. 
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Bete darum, dass du sein Wirken siehst. 

Dann gibt es offene Türen zu menschlichen Herzen – 
Gelegenheiten - Johannes 4,8: 

Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine 
Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas 
zu essen zu kaufen.  

Gottes Handeln ist jetzt. Das Zeitfenster ist günstig.  

Ein 1:1 Gespräch ist möglich. 

Die anderen Jünger hätten jetzt gestört.  

Es ist ein offenes Geheimnis: Manchmal stören andere 
Christen. 

Johannes 4,9a: 

Die Frau war überrascht, denn sonst wollen 
die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun 
haben.  

Juden und Samariter haben keinen Umgang miteinander.  

Der Grund liegt über 700 Jahre zurück: 

Um das Jahr 720 v.Chr. fallen die Assyrer in das 
nördliche Königreich Samarien – das Nordreich – ein.  

Sie erobern das Gebiet und unterwerfen, die dort 
lebenden Juden. Der König der Assyrer ist damals 
Sargon II. 

Sargon II tut das, was damals die Eroberer sehr häufig tun: Er 

                                                           
1 Im neunten Jahr der Herrschaft König Hoscheas schließlich fiel 

Samaria, und das israelitische Volk wurde nach Assyrien verschleppt. 

Die Israeliten wurden in Halach, am Ufer des Habor in Gosan und in den 

Städten der Meder angesiedelt.  

verschleppt fast die ganze Bevölkerung (nachzulesen in 2. 
Könige 17,6).1 

Die Assyrer siedeln in dem eroberten Gebiet andere 
Menschen an, so z.B. von Babylon, von Kuta, von Awa, 
von Hamat und Sefarwajim (siehe 2. Könige 17,24)02. 

Das Ziel ist klar: Das Gebiet soll unterworfen bleiben. Durch 
die Umsiedelung werden die Menschen gebrochen.  

Ein kleiner Rest der jüdischen Bevölkerung ist immer 
noch da. Es kommt zu Heiraten zwischen den 
Zurückgebliebenen und den eingewanderten Fremden.  

In den Augen der Juden begehen diese ein unverzeihliches 
Verbrechen. Sie büssen ihre rassische Reinheit ein.  

In strenggläubigen jüdischen Familien werden bis auf 
den heutigen Tag für einen Sohn oder für eine Tochter, 
die einen Nichtjuden heiratet, Leichenfeierlichkeiten 
abgehalten.  

In ihren Augen gelten solche Menschen als 
gestorben.  

Jesus verhält sich hier kulturell unangepasst.  

Er ist überzeugt: 

Gottes Spuren sind auch im Leben der Samaritaner zu 
finden.  

Gottes Spuren sind bei jedem Menschen zu finden. 

Trotzdem begreift es diese Frau nicht - Johannes 4,9b: 

2 Der König von Assyrien ließ Leute aus Babel, Kuta, Awa, Hamat und 

Sefarwajim kommen und siedelte sie statt der Israeliten in den Städten 

Samariens an. So übernahmen sie Samaria und die anderen Städte 

Israels.  
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Sie erwiderte: "Du bist ein Jude und ich bin 
eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, 
dir zu trinken zu geben?"  

Einfache Antwort: Sie ist ein geliebtes Geschöpf Gottes. 

Deshalb ist der Mensch ist kein Bekehrungsobjekt. Er ist ein 
Subjekt.  

D.h.: Er darf sich auch entscheiden, Gott nicht zu lieben, 
Christus nicht zu anerkennen. 

Er darf den schlimmsten aller Fehlentscheide treffen. 

Johannes 4,10: 

Jesus antwortete: "Wenn du wüsstest, 
welche Gabe Gott für dich bereithält und wer 
der ist, der zu dir sagt: 'Gib mir zu trinken', 
dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er 
würde dir lebendiges Wasser geben."  

Jesus sagt: «Ich habe was, was du nicht hast, aber gerne 
hättest.» 

Er weist sie auf ihr Nichtwissen hin. 

Menschen nicht, was sie verpassen, wenn sie Jesus 
nicht kennen. 

Jesus Christus knüpft bei den Spuren Gottes an. Gottes 
Spuren im Leben eines Menschen zu erkennen. 

LoS: Gebet für drei Personen (Heft, Ball, Filzstift). 

«Zeige mir Gottes Spuren in ihrem Leben.» 

«Schenke du mir Anknüpfungspunkte.» 

Ich will darauf vertrauen, dass die Spuren Gottes 
erkennbar sind. 

 

 

Lieben statt bekehren oder wer wirklich liebt, wird 
Menschen von Jesus erzählen. 

III. Diene zuerst – begegne den 
Menschen in ihrem „Schmerz“ 

Teilziel Nr. 3: Die TN erkennen, wie wichtig es ist, dass 
Gott am wunden Punkt erlebbar wird. Sie lassen sich 
selbst an diesem Punkt verändern und beten darum, dass 
der Heilige Geist ihnen offenbart, was sie bei ihren 
Freunden ansprechen sollen. 

Jeder Mensch hat einen wunden Punkt, einen Punkt des 
Schmerzes.  

Oft ermöglicht dieser Punkte tiefe Gespräche. 

Johannes 4,16: 

"Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm 
hierher", sagte Jesus zu ihr.  

Die verletzte Stelle der Frau sind ihre 
Männerbeziehungen.  

Sie sucht nach Liebe und findet sich nicht. Heute haben 
wir genau dieses Chaos in den Beziehungen. 

Ihre verletzte Stelle spricht Jesus an, wenn er sagt: Bring 
deinen Mann. Dann kommt das ganze Beziehungschaos an 
das Tageslicht. 

Diese Frau ist verletzt, zerbrochen, enttäuscht, 
ausgegrenzt. 

Johannes 4,16: 

"Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm 
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hierher", sagte Jesus zu ihr.  

Johannes 4,17: 

"Ich habe keinen Mann", entgegnete die 
Frau. Jesus sagte: "Das stimmt! Du hast 
keinen Mann.  

Johannes 4,18: 

Du hattest fünf Ehemänner, und mit dem 
Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist 
du nicht verheiratet. Das hast du richtig 
gesagt."  

Jesus veranlasst sie auf ihn zu vertrauen. 

Er veranlasst dasselbe auch heute bei uns. Er will 
dies bei dir und mir bewirken. 

Anderen richtig gut helfen, können wir erst, wenn uns Christus 
geholfen hat. 

Komm zu mir mit deinem grössten Schmerz, deiner 
grössten Not, Zerbrochenheit, Sünde, Stolz, deinen 
Grenzen. 

Jesus sagt dir eines zu:  

«Ich komme klar mit dir, deiner Zerbrochenheit, 
Sünde.» 

Du bist angenommen mit all deinem Ballast 

Du bist geliebt mit all deinen Fehlern 

Dies ist das Evangelium: Diese Botschaft müssen Menschen 
hören, sehen, erfahren 

Nach dieser Begegnung mit Jesus hat sich alles verändert - 
Johannes 4,28-30:  

Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging 

in die Stadt und spricht zu den Leuten: 
Kommt, seht einen Menschen, der mir alles 
gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht 
der Christus sei! Da gingen sie aus der Stadt 
heraus und kamen zu ihm.  

Und jetzt? 

Bete für deine Mitmenschen. Armbändeli – drei VIPs Säule. 

Bitte um die Führung des Heiligen Geistes. 

Geh den ersten Schritt. 

Diese Liebe ist in DIR! Ausgegossen 

Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre 
Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist.  

Römer 5,5 

Amen 

 

Lieben statt bekehren oder wer wirklich liebt, wird 
Menschen von Jesus erzählen. 

I. Liebe zuerst: Liebe unternimmt den ersten 
Schritt. 

II. Glaube zuerst: Erkenne Gottes Spuren. 

III. Diene zuerst – begegne den Menschen in 
ihrem „Schmerz“ 
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