Fol i e 1

•

Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr
weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten
werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir
kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde
kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist
und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche
Anbeter (Johannes 4,21-24).

Fol i e 2

•

Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch
in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir
kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo
die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater
sucht solche Anbeter (Johannes 4,21-24).

•

Jesus sagte zu ihr: »Geh und bring deinen Mann her!« 17 »Ich habe
keinen Mann«, sagte die Frau. Jesus erwiderte: »Es stimmt, wenn
du sagst: ›Ich habe keinen Mann.‹18 Fünfmal warst du verheiratet,
und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da
hast du die Wahrheit gesagt« (Johannes 4,16-18).

Fol i e 3

•

•

•

Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch
in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir
kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo
die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater
sucht solche Anbeter (Johannes 4,21-24).
Jesus sagte zu ihr: »Geh und bring deinen Mann her!« 17 »Ich habe keinen Mann«, sagte die
Frau. Jesus erwiderte: »Es stimmt, wenn du sagst: ›Ich habe keinen Mann.‹18 Fünfmal warst du
verheiratet, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die
Wahrheit gesagt« (Johannes 4,16-18).

39 Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil
die Frau bezeugt hatte: »Er hat mir alles gesagt, was ich getan
habe« (Johannes 4,39).

Fol i e 4

•

•

•

•

Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in
Jerusalem den Vater anbeten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir
kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die
wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht
solche Anbeter (Johannes 4,21-24).
Jesus sagte zu ihr: »Geh und bring deinen Mann her!« 17 »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau.
Jesus erwiderte: »Es stimmt, wenn du sagst: ›Ich habe keinen Mann.‹18 Fünfmal warst du
verheiratet, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit
gesagt. (Johannes 4,16-18).
39 Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte: »Er hat
mir alles gesagt, was ich getan habe« (Johannes 4,39).

40 Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu bleiben, und er
verbrachte zwei Tage bei ihnen. 41 Da kamen noch viel mehr von
ihnen zum Glauben aufgrund seiner Worte. 42 Sie erklärten der Frau:
»Jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil
wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der
Retter der Welt ist« (Johannes 4,40-42).
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