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Predigttext: Joh 4, 5-28a 
 
Gnade sei mit euch und Friede!    

Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. 
Amen.   

Liebe Gemeinde, 
 
mit dem heutigen Sonntag Laetare, dem sog. Freudensonntag,  
haben wir die Hälfte der Fastenzeit überschritten, und wir dürfen 
uns freuen, weil Ostern nahe ist! 
Sind wir am letzten Sonntag mit dem fast verdurstenden Volk 
Israel durch die Wüste gezogen bis zum Berg Horeb, als Gott 
ihnen das lebensrettende Wasser spendete, so finden wir uns 
heute an einem Brunnen wieder, in dessen Tiefe reichlich Wasser 
zu finden ist. 
Wasser, reichlich Wasser. 
Wasser wird immer mehr zu einer Kostbarkeit. 
 
Die ganz aktuellen Nachrichten aus Kapstadt, Südafrika, lauten so: 
Ich zitiere aus einer überregionalen Zeitung: 
(FAZ v. 05. März 2018) 
 
„Kein Regen  nirgends. Die Wassernot in Südafrika ist allgegenwärtig. Das 
letzte Mal hat es vor drei Jahren richtig geregnet, mittlerweile wurde der 
Notstand ausgerufen. Schon am Flughafen sind die Hähne in den 
Waschräumen abgeschraubt.. Desinfektionsmittel müssen genügen. 
Allerorten leuchten Schilder, hängen Transparente und zeigen Aufkleber, wie 
Wasser zu sparen ist. „Day Zero“, an dem das Wasser ganz abgestellt 
werden muss, soll im April kommen. Wenn es bis dahin nicht regnet.“ 
 
Wir hören eine weitere „Wassergeschichte“ in unserer 
Predigtreihe zur Passion, die sich um die Jahreslosung 2018 aus 
der Offenbarung des Johannes rankt: 
„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 
Wassers umsonst.“ 
 
Lesung von Johannes  4, 5 - 28a 



 
Viele Genremaler der letzten Jahrhunderte haben diese 
Brunnengeschichte  gemalt, zumeist als idyllische Szene: 
Da sehen wir den erschöpften Jesus unter einem 
schattenspendenden Baum am Brunnenrand sitzen, die 
Samaritanerin mit einem Krug oder Wassereimer ihm zur Seite – 
die beiden ins Gespräch vertieft. 
Aber die Szene, wie die Bibel sie beschreibt, war durchaus nicht 
idyllisch, beschaulich, der Schein trügt. 
Jesus wäre nicht Jesus, wenn er diese Begegnung in der Stille der 
Mittagshitze nicht zu einer kostbaren Erfahrung für die Frau 
machen würde; er scheint auf diese besondere Frau gewartet zu 
haben, und diese Frau ist es, die scheinbar ihr ganzes Leben lang 
auf Jesus gewartet hat, dass er sie entdecken möge, ihren Mangel 
behebe, ihre Sehnsucht stille, ihr ein Leben in Fülle eröffne. 
 
Wir merken schon nach den ersten Sätzen, die die beiden 
austauschen: Es geht hier nicht um ein oberflächliches Geplänkel 
zweier sich zufällig beim Wasserschöpfen bzw. Wassertrinken 
treffender Menschen, sondern es geht ums „Eingemachte“, um 
das Offenlegen von dem, was wir tief in uns verschlossen halten, 
unsere ungestillten Sehnsüchte, unseren angeschlagenen 
Glauben, unsere Hoffnung, dass nach der tiefen Nacht des 
Karfreitags die Helligkeit des Ostermorgens erstrahle. 
Es geht exemplarisch um diese Frau – aber damit auch um uns. 
 
Im Johannesevangelium versteht Jesus seine gesamte Sendung in 
der Welt unter diesem Vorzeichen, das Leben heißt: „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ 
(Joh 10,10). „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater außer durch mich“ (Joh 14,6).  
Nur in der Beziehung zu Jesus wird für Menschen Gott als Vater 
erfahrbar und zugänglich.  
 
Jesus offenbart, dass das Leben eine Beziehungswirklichkeit ist.  
Dass es kein Leben gibt, ohne dass ich zu mir selbst, zu anderen 
Menschen- auch zu den Fremden - und zu Gott in Beziehung 
stehe. 
Und dazu scheint Jesus zu seiner Zeit das Beste und 
Angemessenste zu tun, was auch heutige 
Kommunikationsexperten angesichts des Fremden raten:  



Er wählt das Gespräch. 
Das Gespräch ist der Königsweg zu gegenseitigem Verstehen, 
wechselseitigem Respekt und einem vielleicht sogar 
einvernehmlichem Resultat. 
Das Gespräch, die Berührung, die Annahme des Anderen in 
seinem Anderssein – das ist der Gottesweg. Jesu Weg. 
 
Gehen wir ihn also, bis wir vor den Toren des Dorfes Sychar am 
sog. „Jakobsbrunnen“ ankommen. 
Ein biblisch-historischer Ort ist dieses Fleckchen Erde, 
Jakobsland, Land das der Stammvater Jakob einst gekauft hatte 
am Fuße des Berges Garizim und wo er auch beerdigt sein soll. 
Jakobs Land und Jakobs Brunnen. 
Und  Menschen jüdischen Glaubens denken bestimmt an die 
vielen Brunnengeschichten ihrer Tradition. 
Die Bibel erzählt von entscheidenden Erstbegegnungen an einem 
Brunnen: Isaak und Rebekka, Jakob und Rahel, Mose und Zippora 
lernen sich dort kennen;  
Kein Zufall, denke ich, dass diese Begegnung, dieser „clash of 
cultures“ an einem Brunnen stattfindet. 
 
Das historische Sychar (übersetzt: Es ist verstopft) liegt heute in 
der Westbank, dem Westjordanland, im palästinensischen 
Autonomiegebiet.  
Ca. 65 km nördlich von Jerusalem.  
Heiß umstrittenes Land bis heute. 
 
Heiß war es auch zu der 6. Stunde, der Mittagszeit, als die 
Samaritanerin kommt, um Wasser zu schöpfen. 
Jesus sitzt am Brunnenrand, müde, staubig, durstig – mit leeren 
Händen.   

Das Brunnenwasser - viel zu tief unten, wohl an die 30m tief.  

Ihm fehlt ein Krug, ein Eimer zum Schöpfen. Die Frau hat einen.  

Er spricht sie also an – obwohl man das nicht macht: nicht ein 
Mann eine Frau, schon gar nicht ein Jude eine Samaritanerin. 
Denn Juden und Samaritaner - diese beiden benachbarten 
Volksgruppen – stehen sich feindlich gegenüber.   



Den Juden in neutestamentlicher Zeit galten die Samaritaner 
wegen der Vermischung mit anderen Religionen als quasi-
heidnisch. 
Ihre Religion war somit auch eine Mischung aus Judentum und 
Götzenverehrung. (2.Könige 17,26-28) 
Dazu kam, dass sie sich ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg 
Garizim bauten, das mit dem Tempel in Jerusalem konkurrierte. 
Eine lange Geschichte von Überfällen, Gräueltaten, 
Unrechtszuweisungen hatten einen tiefen Graben zwischen den 
beiden Völkern entstehen lassen. 
Über die Jahrhunderte hinweg ist man sich fremd geworden. 
 
Die Angst vor dem Fremden, vor der fremden Religion, ist also 
nichts, was die AfD heutzutage hochkocht und bedient, sondern 
sitzt tief in den menschlichen Genen. 
Die Fremden bringen „die schlechten Nachrichten aus einem 
fernen Winkel der Erde direkt vor unsere Haustür,“ – so hat es der 
englische Kulturhistoriker Jonathan Rutherford so treffend 
formuliert. 
Sie erinnern uns auf irritierende, ärgerliche und erschreckende 
Weise an die Verwundbarkeit unserer eigenen Stellung und an die 
Zerbrechlichkeit unseres hart erarbeiteten Wohlstands. 
So tritt impulsive Angst angesichts der vielen fremden Menschen, 
die unergründliche Gefahren mit sich bringen, in Wettstreit mit dem 
moralischen Impuls, den der Anblick menschlichen Elends auslöst, 
dieses „Wir schaffen das!“ unserer Bundeskanzlerin. 
 
Jesus bittet die Frau um Wasser - und dann bietet er im Gegenzug 
ihr Wasser an.   

Denn er hat sie längst erkannt – ihr ganzes unglückliches 
Menschsein, ihre Suche nach Glück, ein Glück, das sie nicht in 
fünf Ehen und auch nicht mit dem jetztigen Mann gefunden hat. 

Von einer Ehe ist sie in die nächste gestolpert, mögen es auch 
Leviratsehen gewesen sein,  Schwagerehen, der Suche einer 
verwitweten Frau nach Versorgung. Ein Unglück ist auf das 
nächste gefolgt. Und das soll ein Leben sein? 

Lebendiges Wasser.   Wasser des Lebens. Willst du das haben?  

So fragt er sie.  



Was soll das sein? 

Sie will ihn verstehen, aber er spricht in Rätseln, wenn er sagt, 
dass solches Wasser, das er zu verschenken hat, in Ewigkeit den 
Durst stillen werde, ja, dass es in einem wie eine wundersame 
Quelle  sprudeln werde, die in die Ewigkeit führt. 

Von welchem Wasser ist hier die Rede?  

Wir haben natürlich – beim Lesen, beim Zuhören -längst begriffen, 
dass Jesu Rede eine metaphorische ist, eine Bildrede. Dass das 
Bild vom Wasser des Lebens uns in die tiefsten Seelenschichten 
des Unbewußten führt.  

Und hier geht es um die Seelenerlebnisse der samaritanischen 
Frau, die in ihrem tiefen Inneren eine Gottsucherin ist.  

Es geht um ihren ungestillten Lebensdurst, den kein gewöhnliches 
Brunnenwasser der Welt stillen kann.  

Der Brunnen ist tief, da muss man sich weit hinunter beugen.  

Wer sich über den Brunnen beugt, der sieht nicht nur das Wasser, 
der sieht auch sich selbst. Der bleibt nicht nur an der 
Wasseroberfläche kleben und betrachtet wie Narziss sein schönes 
glattes Angesicht, sondern er sieht in der Tiefe seine Person-Mitte. 
Seine Bedürftigkeit, seinen Mangel, seine Gottesferne. 

Und die Frau begreift. Begreift sehr schnell, welche Gabe dieser 
fremde Rabbi ihr anbietet. 

Sie hat auf dem Garizim zu dem Gott ihrer Väter wohl gebetet, 
dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, sie hat aber vielleicht 
auch fremden Göttern geopfert, vor ihren Bildern aus Holz und 
Stein gekniet, gebetet, gejammert, gefleht. 

Doch sie hatten kein Leben in sich und haben auch kein Leben 
versprochen. Sondern nur ihre Ängste verstärkt, Strafe angedroht, 
aber keinen Gnadenspruch, kein Erbarmen, keine Liebe konnte sie 
ihnen entlocken. Keine Grenze ihrer engen Welt ist eröffnet 
worden, keine neue Welt erschien am Horizont – und nun soll alles 
anders, alles neu, alles auf Anfang sein? 

Die Ewigkeit Gottes, dieser kostbarste aller Schätze soll ihr 



geschenkt werden? Und die Ewigkeit - kein leeres Versprechen, 
keine Illusion, sondern eine konkrete Hoffnung? 

Es bricht aus ihr heraus: Herr, gib mir dieses Wasser! 

Alles, was Jesus jetzt zu ihr sagt, erreicht sie wie durch einen 
Schleier. Sie fühlt  aber wie ihr ganzes Leben ausgebreitet vor 
seinen Augen liegt, nichts ist ihm verborgen, nichts verlangt eine 
Erklärung, gar eine Entschuldigung, eine Rechtfertigung:  

Wahrlich,  er ist ein Prophet, ein Prophet Israels! Und in der 
samaritanischen Tradition ist dieser Titel allein Mose vorbehalten.  

Diese Tradition erzählt vom Messias, auf den die Juden hoffen, 
und er steht vor ihr und sagt: Ich bin es! Jetzt ist die Stunde 
gekommen, in der man “im Geist und in der Wahrheit” anbeten 
wird! 

Gott ist Geist, und dieser Geist weht wo er will! Ob in Judäa, 
Samaria, ob Juden oder Christen, das zählt für Jesus nicht. 

Was zählt ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht, die Suche, die 
Verzweiflung, das Aufbrechen und das Finden. Und das 
Gefundenwerden. Die samaritanische Frau hat sich finden lassen. 
Und hat ihr Leben gewonnen. Nichts wird sie mehr klein halten, 
nichts wird sie mehr entmutigen. Nichts können Menschen ihr 
rauben. Denn der Schatz ist in ihr. Und das ewige Leben beginnt 
im Glauben und kraft der Verheißung der Auferstehung dauert es 
fort über den Tod hinaus. 

Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt. 

Und das Land war hell und weit.   

Und in ihr brach die Quelle des Wassers auf. Amen.  

 

	


