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Die Begegnung zwischen Jesus und der Frau aus Samarien am Jakobsbrunnen 
beschäftigt Exeget*innen seit Generationen. Der Text ist dicht, die Ausle-
gungen sind vielfältig. Diese Bibelarbeit lädt ein, den Blick insbesondere 

auf die Frau aus Samarien zu richten und dabei dem Leitwort der Fastenaktion 
Frau. Macht. Veränderung. nachzugehen. 

Material: 
Gotteslob oder Liederbuch, Karten mit Zitaten (s. u.),  
kleine Schale mit Wasser

Begrüßung und Lied
Zum Beispiel: Da wohnt ein Sehnen tief in uns (God for Youth, GfY 112)

Bibeltext lesen: Joh 4,6-15
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte 
sich daher an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. 7 Da kam eine Frau 
aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! 
8 Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu 
kaufen. 9 Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Sama-
riterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den 
Samaritern. 10 Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes 

Bibelarbeit zu Frau. Macht. Veränderung.

Dass wir unsere Sehnsucht kennenlernen 
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Bibelarbeit

Frau. Macht. 

Veränderung.
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„ Herr, gib mir dieses 
Wasser, damit ich  
keinen Durst mehr  
habe und nicht mehr 
hierher kommen  
muss, um Wasser  
zu schöpfen!“ 
 Joh 4,15

besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu 
trinken!, dann hättest du ihn gebeten und er hätte 
dir lebendiges Wasser gegeben. 11 Sie sagte zu ihm: 
Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist 
tief; woher hast du also das lebendige Wasser? 12 
Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns 
den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken 
hat, wie seine Kinder und seine Herden? 13 Jesus 
antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird 
wieder Durst bekommen; 14 wer aber von dem Wasser 
trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst 
haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm 
zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. 15 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen 
Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen!

Anschließend Dialog aus dem Bibeltext in verteilten Rollen lesen
P1 Gib mir zu trinken!

P2 Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten?

P1 Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu 
dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir 
lebendiges Wasser gegeben.

P2 Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief; woher hast du also 
das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns 
den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Kinder 
und seine Herden?

P1 Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber von 
dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben; 
vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, 
deren Wasser ins ewige Leben fließt.

P2 Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht 
mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen!
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1. Schritt: Blick auf die Frau am Jakobsbrunnen 

Austausch
in Gruppen von 3 - 4 Personen Beschäftigung mit folgenden Fragen:
• Wie tritt die Frau aus Samarien auf?
• Was könnte ihre Sehnsucht sein?
• Was spricht uns an ihrer Person an?
• Was irritiert uns an ihr?

Im Anschluss an den Austausch gemeinsam als Gruppe eine Körperhaltung 
finden, die die Haltung der Frau ausdrückt; alternativ kann auch ein Satz aus 
der Perspektive der Frau am Jakobsbrunnen formuliert werden. Es lässt sich 
auch beides kombinieren. Nun sind Sie eingeladen, so wie Sie es möchten, die 
Haltungen bzw. Sätze mit den anderen Gruppen zu teilen.

Zum Weiterdenken
Welche Verbindungen lassen sich erkennen zwischen den dargestellten oder 
ausgesprochenen Haltungen und dem Leitwort Frau. Macht. Veränderung.?
• Wodurch kommt es zu Veränderung?
• Was fördert Veränderung? Was verhindert Veränderung?
• Welche Rolle spielt dabei Macht?

Lied 
Zum Beispiel:   
Wo Menschen sich vergessen (GfY 575) ➜



2. Schritt: Blick ins Heute
Austausch
Schreiben Sie die Zitate aus dem Text auf Karten, legen diese in die Mitte und 
stellen sie mit den dazugehörigen Fragen vor. Nun teilen sich die Teilnehmenden 
den folgenden Zitaten zu und bilden so erneut Kleingruppen zum Austausch. 
Nicht alle Zitate müssen aufgegriffen werden, es können sich auch mehrere 
Gruppen demselben Zitat zuordnen.

Mögliche Zitate und Fragen zum Austausch
• „Jesus war müde von der Reise“: Auf welchen Reisen befinden wir uns? 

(beispielsweise in unserem Einsatz für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, 
Frieden …) Was macht uns müde? Was macht uns lebendig? Wie kommen wir 
in Bewegung und zu Veränderung?

• „gib mir zu trinken“ – „gib mir dieses Wasser“: Sowohl Jesus als auch die Frau 
bitten um Wasser – In welchen Situationen geben wir? In welchen nehmen 
wir? Inwiefern greifen Geben und Nehmen ineinander? Woran lassen sie sich 
unterscheiden?

• „Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern“: Welchen Menschen 
begegnen wir, welchen nicht? In unserem direkten Umfeld? Global? Wo und 
wie überwinden wir Grenzen zwischen Menschen?

• „wird das Wasser […] in ihm/ihr zu einer Quelle werden“: Was ist in meinem 
Leben Quelle, was belebt mich? In welchen Bereichen scheint momentan 
alles ausgetrocknet, verdorrt? Welche Quelle der Veränderung wünschen wir 
uns für unsere Welt? Was würde passieren, gäbe es eine solche Quelle? Wie 
sähe unsere Welt dann aus?

Finden Sie gerne weitere Zitate, zu denen Sie Fragen formulieren und die Gruppen 
in den Austausch kommen können.

3. Schritt: Dank und Bitten
Formulieren Sie anschließend, ausgehend vom Austausch, in der gesamten 
Gruppe Dank und Bitten. 
Dazu eventuell ein Liedruf, zum Beispiel: Du sei bei uns (GfY 105)

Segen
Geben Sie zum Segensgebet eine kleine Schale mit Wasser herum und laden 
Sie ein, sich mit Wasser zu bekreuzigen.
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Segensgebet
Gott, gib uns dieses Wasser,
dass wir wagen, zu geben und zu nehmen.
Gott, gib uns dieses Wasser,
dass wir Grenzen überschreiten und Gemeinschaft leben.
Gott, gib uns dieses Wasser,
dass wir unsere Sehnsucht kennenlernen.
Gott, gib uns dieses Wasser,
dass wir zur Quelle der Veränderung werden.

Lied zum Abschluss 
Zum Beispiel: Vor dir steh’n wir (GfY 245)    
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Auswahl an Liedern, in denen Gott nicht  

als Mann oder als Frau angesprochen wird:

Behüte mich Gott (GfY 359)

Alle meine Quellen (GfY 661)

Bewahre uns Gott (GfY 272; GL 453)

Brot, das die Hoffnung nährt (GfY 228; GL 378)

Caminando va (GfY 566)

Da wohnt ein Sehnen tief in uns (GfY 112)

Dir bringen wir (GfY 131)

Du bist der Atem der Ewigkeit (GfY 229)

Du sei bei uns (GfY 105)

Keinen Tag soll es geben (GfY 269)

Komm herein und nimm dir Zeit für dich (GfY 19)

Manchmal feiern wir (GfY 10; GL 472)

Schweige und höre (GfY 71; GL 433,2)

Und Freude wird weit (GfY 53)

Unfriede herrscht auf der Erde (GfY 201)

Vor Dir stehn wir (GfY 245)

Wo Menschen sich vergessen (GfY 575)
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