
 

Die Evangelien der Fastenzeit sind ja allesamt 
etwas länger, fast wie Geschichten oder 
Szenen, die man gut verfilmen könnte. Die 
heutige „Folge“ spielt in Samarien und was für 
Jesus und seine Jünger eigentlich nur eine 
Durchgangsstation auf dem Weg nach Galiläa 
sein sollte, wird zum wichtigen Handlungsort.  

Ich möchte mit Ihnen gemeinsam auf die 
Schlüsselszene schauen, sozusagen nach 
dem Hören des Evangeliums nochmal 
zurückspulen und wie in Nahaufnahme und in 
Zeitlupe auf die Begegnung zwischen Jesus 
und der samaritischen Frau am Jakobs-
brunnen gucken.  

  Eine ungewöhnliche Begegnung zu un-
gewöhnlicher Zeit: in der Mittagshitze. Norm-
allerweise kommen die Frauen morgens oder 
abends zum Wasserschöpfen an die 
Brunnen, da ist es weniger heiß. Dann ist dort 
immer viel los, ein richtiger Treffpunkt.  

Typischerweise ist das Wasserholen die 
Aufgabe der Frauen – und in der damaligen 
Zeit meist die der jungen, unverheirateten 
Frauen. Immer wieder lesen wir in biblischen 
Geschichten, dass dort häufig so eine Art 
„Brautschau“ stattfand, aus männlicher 
Perspektive. Die jungen Frauen waren in so 
einer Situation sicher froh, von anderen 
Frauen umgeben zu sein. 

Nun aber ist es anders: Anscheinend ist um 
die Mittagszeit nicht viel los am Brunnen. Und 
da die Jünger in die nächstgelegene Stadt 
gegangen sind, um Proviant zu kaufen, treffen 
Jesus und die Samariterin allein am Brunnen 
aufeinander. Wir wissen nicht, wieso diese 
Frau um diese Stunde dort Wasser holt – ist 
sie eine Lohnarbeiterin und geschickt wor-
den? Oder geht sie von sich aus den anderen 
Frauen aus dem Weg?   

Jesus jedenfalls scheint durstig von der 
Wanderung. Er spricht die Frau an und bittet 
sie um Wasser. Ungewöhnlich genug, wie die 
Frau direkt bemerkt, schließlich ist Jesus Jude 
und offensichtlich sogar noch eine Art Rabbi. 
Und sie ist nicht nur eine Frau, sondern noch 
dazu eine Samariterin. Gleich zwei Gründe 
also, wieso es merkwürdig ist, dass Jesus sich 
mit seiner Bitte an sie wendet. Noch seltsamer 
aber muss es ihr vorgekommen sein, was er 
ihr sagt: „Wenn du verstehen würdest, wer ich 
bin, dann hättest du mich um lebendiges 
Wasser gebeten und ich hätte es dir ge-
geben.“ 

Wie soll man das auch verstehen? Ganz 
logisch fragt sie nach: „Wie soll das denn 
gehen, ganz ohne Schöpfgefäß?“ Aber 
irgendwie wird sie auch ehrfürchtig: „Bist du 
gar größer als unser Glaubensvater Jakob?“ 
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Und Jesus erklärt ihr: es geht ihm um ein 
anderes Wasser. Wasser, das den Durst 
dauerhaft stillt und bei denen, die es trinken, 
sogar zur sprudelnden Quelle wird: Wasser, 
das ewiges Leben schenkt.  

Noch immer scheint die Frau nicht ganz zu 
verstehen. „Bitte, gib mir dieses Wasser, 
damit ich keinen Durst mehr habe und mich 
nicht mehr so abmühen muss, mit dem 
Wasser holen“, sagt sie. 

Erst als Jesus ihr zeigt, dass er um sie und 
ihre Lebenssituation weiß, kann sie ihn als 
Prophet erkennen.  

Jetzt offenbart er ihr, dass es ab jetzt nicht 
mehr um den Ort der Anbetung geht, was ja 
einer der Streitigkeiten zwischen Juden und 
Samaritern ist, sondern um das Beten im 
Geist und in der Wahrheit. – Und er gibt sich 
als der Messias, als der Gesalbte, zu er-
kennen.  

Was für eine Szene! Auf den ersten Blick 
scheint die Frau naiv, auf den zweiten und 
dritten nicht mehr.  

Wir alle kennen aus vielen Ländern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas die Bilder von 
Mädchen und jungen Frauen, die viele Kilo-
meter laufen, um mit Kanistern und Krügen 
Wasser zu ihren Familien zu bringen. Ein an-
strengender und oft auch gefährlicher Weg, 
auf dem ihnen aufgelauert werden kann. Meist 
sind sie in Gruppen unterwegs, wegen der 
Hitze brechen sie früh auf, manchmal im 
Dunkeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klar, dass die Frau im Evangelium sich 
wünscht, kein Wasser mehr holen zu müssen, 
weil dieses besondere Wasser ein für alle Mal 
den Durst stillt. Das wäre eine große Ent-
lastung in ihrem Leben. 

Dann aber wird die Begegnung der beiden 
zum wirklichen Glaubens- und Offenbarungs-
gespräch – keine Rede, sondern ein Dialog. 
Dieses Gespräch am Brunnen geschieht auf 
Augenhöhe. Jesus vertraut dieser Frau an, 
was er so explizit vielleicht noch nicht mal 
seinen Jüngern gesagt hat.  

Damit eröffnet diese Begegnung eine 
unglaubliche Weite, die auch für uns heute 
noch relevant ist: der Geist Jesu, der Geist 
Gottes, hält sich nicht an die Grenzen der 
Religionen und Konfessionen, er unter-
scheidet nicht zwischen Männern und Frauen, 
er lässt sich anscheinend auch nicht davon 
abschrecken, dass jemand in der Lebens-
führung nicht den herrschenden moralischen 
Normen entspricht. Wichtig ist anscheinend 
die Offenheit, das Bitten um den Geist, um 
das Wasser des Lebens.  

Eines noch zu guter Letzt: Der Evangelist 
Johannes weiß, als er das schreibt, wie es mit 
Jesus aus- und weitergeht, er weiß ebenso, 
dass sich die Kunde von Jesus bald auch in 
heidnischen Gebieten verbreitet. Auch wir 
haben dieses Vorwissen, ein bisschen wie im 
Fernsehkrimi, wenn die Menschen vor dem 
Bildschirm schon mehr wissen als die Kom-
missarinnen und Ermittler. 
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„Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 
die müssen ihn im Geist und in der 
Wahrheit anbeten.“ 
Joh 4,24 
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