
Der Predigttext steht im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Er führt 

uns an einen Brunnen und lässt uns hineinhören in ein Gespräch, das 

Jesus mit einer Frau aus Samarien geführt hat. (Johannes 4, 6-26) 

 

Jesus setzte er sich am Brunnen nieder; es war um die sechste Stunde. 

Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus 

spricht zu ihr: „Gib mir zu trinken!“ 

Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. 

Da spricht die samaritische Frau zu ihm: „Wie, du bittest mich um 

etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? 

Die Juden haben doch keine Gemeinschaft mit den Samaritern.“ – 

Jesus antwortete und sprach zu ihr: „Wenn du erkennen würdest die 

Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, du 

würdest ihn bitten, und er  gäbe dir lebendiges Wasser.“ 

Spricht zu ihm die Frau: „Herr, du hast doch nichts, womit du 

schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du dann 

lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns 

diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine 

Kinder und sein Vieh.“ 

Jesus antwortete und sprach zu ihr: „Wer von diesem Wasser trinkt, 

den wird wieder dürsten;  wer aber von dem Wasser trinken wird, das 

ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, 

das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers 

werden, das in das ewige Leben quillt.“ 

Spricht die Frau zu ihm: „Herr, gib mir solches Wasser, damit mich 

nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen!“ 

Jesus spricht zu ihr: „Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder 

her!“ 

Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann.“ 

Jesus spricht zu ihr: „Du hast recht geantwortet: Ich habe keinen 

Mann. Fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist 

nicht dein Mann; das hast du recht gesagt.“ 

Die Frau spricht zu ihm: „Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 

Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in 

Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll.“ Jesus spricht zu ihr: 

„Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem 

Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, 

was ihr anbetet; wir wissen aber, was wir anbeten; denn das Heil  

kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in 



der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der 

Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist 

Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit 

anbeten.“   

Spricht die Frau zu ihm: „Ich weiß, dass der Messias kommt, der da 

Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen.“ 

Jesus spricht zu ihr: „Ich bin’s, der mit dir redet.“ 

 

Liebe Gemeinde,  

im Religionsunterricht fragt der Lehrer: „Was muss man als erstes tun, 

damit einem die Sünden vergeben werden?“ Da meldet sich ein 

kleiner Junge und sagt: „Da muss man zuerst sündigen.“  

Klar: wo keine Sünden sind, gibt es nichts zu vergeben. Nur wird 

dieser Fall vergleichsweise selten vorkommen - um nicht zu sagen: 

nie. So gesehen haben wir alle wenigstens schon eine wichtige 

Voraussetzung erfüllt, dass uns unsere Sünden vergeben werden. 

Gesündigt haben wir. Aber wie nun weiter? 

Genau diese Frage quälte auch die Frau, der Jesus am Jakobsbrunnen 

in Sychar begegnete. In dem langen Gespräch, das Jesus mit ihr in der 

Mittagshitze führt, kommt nach und nach ans Licht, welches Maß an 

Sünde sich in ihrem Leben angehäuft hat - fünffacher Ehebruch. 

Vielleicht hat sie ja gedacht, dass bei einem so langen Sündenregister 

überhaupt keine Vergebung mehr möglich ist; dass sie abgestempelt 

ist als hoffnungslose Sünderin für alle Zeiten - bei den Dorfbewohnern 

und Nachbarn, bei ihren Ex-Männern  -  und auch bei Gott. Gesündigt 

hatte sie genug. Aber wie nun weiter?  

 

Es ist offensichtlich, dass sie eine große Last mit sich herumträgt. 

Schon dass sie sich zu einer so  ungewöhnlichen Tageszeit - in der 

heißen Mittagsstunde - zum Brunnen begibt, ist ein Zeichen dafür, 

dass sie möglichst niemandem begegnen will. Sie will allein sein, weil 

sie sich schämt und weil sie die abfälligen Bemerkungen der 

Dorfbewohner nicht mehr ertragen kann. Die vielen Enttäuschungen, 

der unerfüllte Durst nach Liebe und die gemeinen Äußerungen ihrer 

Mitmenschen haben Spuren hinterlassen. „Gibt es überhaupt noch 

etwas Liebenswertes an mir?“, wird sie sich fragen. Ihre Seele ist 

verletzt, und da tut es schon gut, dass sie sich mit jemandem 

unterhalten kann, der sie ernst nimmt und anständig behandelt. Sie 

erfährt, sicher zum ersten Mal seit langer Zeit, freundliche 



Zuwendung. Das ist mehr als sie erwarten konnte - aber damit ist ihr 

Problem noch nicht gelöst. Dass man mal darüber gesprochen hat, das 

mag ein erster Schritt sein. Aber so findet sie noch nicht den Ausweg 

aus ihrem beschädigten Leben.  

Jesus ist tief bewegt von der Not dieser Frau aus Samarien, und 

deshalb bleibt er bei ihr, um sie an die Hand zu nehmen und sie weiter 

zu führen. Er kennt ja ihre ganze Geschichte, er kennt auch ihre 

verborgene Not, die sie noch niemandem erzählt hat. Und er kennt 

ihre Sehnsucht nach Heilung. Jesus, der große Seelenarzt, sieht tiefer 

als jeder Therapeut, und er will zerbrochene Herzen heilen. Aber das 

kann er nur, wenn wir ihm auch alle Bruchstücke geben.  

Dazu scheint die Frau zunächst noch nicht bereit zu sein. Man hat 

vielmehr den Eindruck, dass sie von ihren Problemen wieder ablenken 

will, indem sie auf ein ganz anderes Thema ausweicht. Sie ahnt 

natürlich, dass sie Gott braucht. Ihr ist längst klar, dass sie von 

Menschen keinerlei Hilfe zu erwarten hat. Es liegt in der Natur der 

Sache, dass bei einem Gespräch über den Lebensdurst früher oder 

später die Frage nach Gott ins Spiel kommen muss. Das Problem der 

Samaritanerin, die Not einer verdurstenden Seele, schreit geradezu 

nach Hilfe von oben.  

Aber oft sind Menschen in einer so verzweifelten Lage, dass sie sich 

für Gott gar nicht öffnen können. Sie verstecken dann oft ihren Schrei 

nach Gott, indem sie auf ein religiöses oder kirchliches Thema zu 

sprechen kommen, das mit ihrer Not auf den ersten Blick gar nichts zu 

tun hat:  

 „Der Landesbischof ist zurückgetreten. Was soll man davon 

halten?“  

 Oder: „Es gibt so viele verschiedene Religionen. Woher soll ich 

wissen, dass die christliche die richtige ist?“  

 Oder: „Die Corona-Richtlinien in der Kirche sind ja noch strenger 

als woanders. Muss denn das sein?“  

 

Darüber kann man sicher lange diskutieren, aber es hilft nicht weiter 

bei der Lösung der eigenen Probleme. 

Die Frau am Brunnen versteckt sich auch, und zwar hinter einer 

religiösen Grundsatzfrage, die damals die Gemüter erhitzt hat. Die 

Samaritaner und die Juden waren sich nicht grün. Ihr Verhältnis war 

angespannt, weil die Juden den Samaritanern vorwarfen, dass sie die 

Grundlagen des Glaubens verlassen hätten. Das hatte eine lange 



Vorgeschichte, deren Einzelheiten weitgehend in Vergessenheit 

geraten waren - die Feindschaft und die Vorurteile waren geblieben.  

Heftig gestritten wurde unter anderem über die richtige Form und den 

richtigen Ort der Anbetung. Soll man Gott in Jerusalem anbeten, auf 

dem Berg, wo der Tempel steht, wie es die Juden tun; oder soll man 

sich zum Gebet auf den Berg Garizim begeben, zu dem Heiligtum der 

Samaritaner, das zu dieser Zeit nur noch als Ruine existierte?  

„Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, und ihr sagt, in 

Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll“, sagt die Frau, halb 

vorwurfsvoll, halb fragend.  Sie hat in Jesus einen Propheten erkannt. 

Deshalb erwartet sie, dass er zu diesem Thema etwas 

Aufschlussreiches zu sagen hat. Und Gesprächsstoff für einen ganzen 

Nachmittag wäre in dieser Frage allemal enthalten gewesen. 

Jesus sieht tiefer. Er durchschaut dieses Versteckspiel sofort, und 

deshalb weiß er: Es wäre müßig, jetzt in der einen oder anderen Weise 

Stellung zu beziehen. Damit wäre der Frau nicht geholfen. Jesus hört 

aus den Worten der Frau mehr heraus, als sie sagt. Eigentlich will sie 

nicht wissen, wer in diesem alten Streit Recht hat, sondern sie will 

wissen: „Wo ist der Ort, wo ich Gott begegnen kann? Wo und wie 

kann ich mit meinem zerbrochenen Leben mit Gott in Verbindung 

kommen? Wo kann ich meinen Lebensdurst stillen? Wo kann ich von 

meiner Schuld frei werden? Wo und wie kann ich Gott persönlich 

erleben?“ 

Ihr ganzes Leben schon ist sie von dieser Frage getrieben gewesen. 

Sie hätte es vielleicht nicht so formuliert. Vielleicht war es ihr nicht 

einmal bewusst - aber wie soll man ihren enormen Männerverschleiß 

sonst verstehen  -  wenn nicht als einen einzigen Schrei nach einem 

starken Halt und nach bedingungsloser Liebe? Ihre Heilung beginnt 

damit, dass sie Jesus ihre Geschichte erzählt, und ich möchte Euch 

einladen, genau das auch zu tun: Erzähle Jesus Deine Geschichte - 

nicht, damit er etwas Neues über Dich erfährt. Er weiß alles. Sondern 

damit Deine Geschichte mit seiner Geschichte in Berührung kommt, 

damit er Deinen Verletzungen und Deinem Durst auf den Grund 

gehen kann. Nimm Dir eine stille Stunde und erzähle ihm, was 

gewesen ist. Du wirst diese Stunde genauso wenig vergessen wie die 

samaritanische Frau diese Stunde am Brunnen. 

Jesus vergleicht unseren unerfüllten Hunger nach Leben mit dem 

Durst nach frischem Wasser. Wenn der Mund ausgetrocknet ist und 

man keine Kraft mehr hat, dann will man nur Wasser, egal woher. 



Aber das schmutzige Wasser in den Pfützen am Weg kann den Durst 

nicht wirklich stillen. Da wird man erst recht krank. Das abgestandene 

Wasser  ist voller Todeskeime. Davon hatte die Frau genug. Sie 

braucht jetzt endlich jemanden, der ihr sagt, wie sie wieder froh 

werden kann - oder sie wird nie wieder fragen.  

Bis zu diesem Moment ist in dem Gespräch von Gott nur indirekt die 

Rede gewesen. Jetzt aber, nachdem die Frau aus Samarien ihre 

Sehnsucht nach der Nähe Gottes - wenn auch in etwas versteckter 

Form - ausgesprochen hat, zeigt Jesus ihr: „Gott ist näher als Du 

denkst. Du musst weder den Berg Garizim besteigen noch nach 

Jerusalem reisen. Du kannst ihm hier und jetzt begegnen. Er ist doch 

dein Vater. Er ist nicht an bestimmte Orte gebunden und auf 

bestimmte Formen festgelegt. Entscheidend dafür, ob Du die 

Verbindung zu Gott findest, ist allein die Haltung Deines Herzens. 

Gott lässt sich finden von denen, die ihn anbeten.“  „Es kommt die 

Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten 

werden im Geist und in der Wahrheit“, sagt Jesus.  

Wir Menschen brauchen Orte der Stille und des Gebets. Deshalb gibt 

es Tempel und Heiligtümer, Kirchen und Altäre, Klöster und 

Rüstzeitheime. Diese Orte der Anbetung sind eine Hilfe für uns 

Menschen, und Jesus meint sicher nicht, dass im Zeitalter des Heiligen 

Geistes diese Räume und Orte keine Berechtigung mehr hätten. Er 

selber hat die Synagogen und den Tempel ja immer wieder 

aufgesucht. Solche besonderen, heiligen Räume führen uns in die 

Nähe Gottes - aber sie sind keine Garantie dafür, dass der Kontakt 

gelingt. Gott will im Geist und in der Wahrheit angebetet sein.  

Dazu aber muss der Heilige Geist zuerst in uns hinein kommen. Die 

wahren Anbeter sind Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt und 

ergriffen sind.  Er, der Heilige Geist, sorgt dafür, dass der Kontakt 

zum Vater zustande kommt und lebendig bleibt. Er, der Heilige Geist, 

führt ins Gebet und in die Stille. Er, der Heilige Geist, zeigt uns die 

Liebe des Vaters und weckt unsere Sehnsucht nach einer tiefen 

Harmonie mit dem Vater.  

Seit Pfingsten ist Gottes Geist ausgegossen über alle Welt. Jeder kann 

ihn empfangen. Damit er bei uns einzieht, sind zwei Schritte zu tun:  

Zuerst müssen  wir  die Wahrheit über uns selbst und unsere Schuld 

gelten lassen, die uns der Heilige Geist zeigt, und ihm alle, wirklich 

alle Bruchstücke unseres Lebens geben. Wir müssen Schluss machen 



mit dem Selbstbetrug, wir könnten den Schaden mit etwas Geduld und 

Spucke schon selbst reparieren.  

Und zweitens müssen wir den Heiligen Geist einladen, in unseren 

Herzen Wohnung zu nehmen: „Komm, Heilger Geist, setz die Herzen 

in Brand.“  

Dabei ist zu bedenken, dass er einerseits ein ganz bescheidener und 

andererseits ein sehr anspruchsvoller Gast ist. Er ist so bescheiden, 

dass es ihm völlig gleichgültig ist, ob das Herz einem hohen 

kirchlichen Würdenträger oder einem zehnjährigen Kind gehört. Auf 

äußere Hoheitszeichen legt er nicht den geringsten Wert. Dafür sind 

ihm die inneren Qualitäten seiner Wohnung umso wichtiger, vor allem 

die Sauberkeit. Dort, wo es schmutzig zugeht, zieht er aus. Und wenn 

von ihm erwartet wird, dass er sich die Wohnung mit anderen 

Herrschaften teilt, verzichtet er.  

Und man muss natürlich bedenken: Alles wird anders, wenn der 

Heilige Geist in unser Herz einzieht. Bei der Frau, die Jesus am 

Brunnen getroffen hat, ist nach dieser Begegnung nichts mehr so wie 

vorher. Sie lässt ihren Krug am Brunnenrand stehen und wird 

augenblicklich zur Christusbotin. Menschen, die ihr vorher nur 

Schlechtes zugetraut haben, kommen durch ihre Worte zum Glauben - 

so erzählt Johannes in den letzten Versen des vierten Kapitels. Ihr 

Leben bekommt einen neuen Inhalt. 

Das muss man bedacht haben, ehe man eine solche Einladung 

ausspricht: Wo der Heilige Geist einzieht und die Herrschaft 

übernimmt, wird unser Leben sozusagen auf ein anderes Gleis gesetzt, 

es bekommt eine andere Richtung. Der Heilige Geist wird unsere 

Denkweise verändern und unser Handeln bestimmen. Er macht uns 

sensibel für die Gefahren von Sünde und hilft uns, Lügen und 

Versuchungen zu durchschauen.   

Die wichtigste Eigenschaft des Heiligen Geistes aber ist, dass er 

unablässig auf Jesus hinweist - wie ein Scheinwerfer, der nicht sich 

selber anstrahlt, sondern den, der im Mittelpunkt stehen soll. –  

In einer Gemeinde wurde einmal eine langjährige 

Kindergottesdiensthelferin verabschiedet. Viele Dankesreden wurden 

gehalten, und sie antwortete mit wenigen Sätzen darauf. Sie sagte 

folgendes: „In all diesen Jahren durfte ich an den Kindern viel über 

Jesus lernen. Die Kinder haben ihn mir größer und realer gemacht, als 

ich am Anfang meines Dienstes über ihn dachte. Ich erinnere mich 



zum Beispiel an einen kleinen Jungen, der einmal sagte: ‚Käme Jesus 

jetzt durch die Tür, ich würde zu ihm hinlaufen und ihn umarmen’.“  

Als sich die Mitarbeiterin wieder setzte, stellten sich alle in der 

Gemeinde diese Situation vor: Jesus kommt herein und umarmt jeden 

einzelnen - und der kleine Junge ist der erste. Die Art und Weise, wie 

der Heilige Geist diese Helferin gebraucht hat, ist ganz typisch für ihn. 

Er will uns auf Jesus hinweisen, uns seine Worte ins Herz schreiben 

und ihn uns groß machen. Pfingsten ist eine gute Gelegenheit, den 

Heiligen Geist einzuladen - erstmalig oder ganz neu. Ohne diesen 

Geist können wir nicht glauben, ja nicht einmal zu Jesus „Herr!“ 

sagen.  

Die Frau am Brunnen konnte das zuerst auch nicht. Sie wusste ja gar 

nicht, mit wem sie es zu tun hatte. Aber dann ist sie innerhalb kurzer 

Zeit zu einer wahren Anbeterin geworden. Sie hat Jesus als ihren 

Retter kennengelernt. Es ist immer etwas ganz Herrliches, wenn der 

Heilige Geist ein Menschenleben aus dem Schmutz zieht und neu 

ordnet. 

Die wenigsten von uns werden durch so viel Schmutz gewatet sein 

wie diese Frau. Aber irgendwie stecken wir alle drin in diesem Sumpf 

der Sünde. Und nach allem, was wir ausprobiert haben, müssen wir 

zugeben: Noch nie hat uns irgendeine Sünde echte Befriedigung 

gebracht. Sündigen ist kein Spaß, den man sich ab und zu leisten sollte, 

damit das Leben nicht langweilig wird, sondern ein schlimmer Sumpf. 

Wie gut, dass Jesus eine echte Alternative anbietet zu den trüben 

Tümpeln, an denen wir oft so schwer vorbeikommen, weil wir glauben, 

wir  würden etwas verpassen, wenn wir nicht wenigstens einmal aus 

ihnen kosten. Bei Jesus gibt es lebendiges Wasser, das unseren 

Lebensdurst so stillt, dass wir nichts anderes mehr brauchen. Seit 

Pfingsten sprudelt der Brunnen, und er hat genug Wasser für alle.  

Amen 
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