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Liebe MitchristInnen 

Was für eine verrückte Begegnung! Am Ende ver-
traut diese Frau ganz auf Jesus und durch sie kom-
men auch viele aus der Stadt Sychar zum Glauben 
an Jesus. Und das eben, obwohl Jesus ihr mitten in 
diesem Gespräch höchst undiplomatisch auf den 
Kopf zugesagt hatte: «Du hast richtig gesagt: ich 
habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du ge-
habt und der, den du jetzt hast, ist nicht einmal dein 
Mann.» Also bitte! 5 Männer bereits gehabt und der 
aktuelle Lebens-Abschnitt-Partner ist auch nicht ihr 
Mann. Und das in dem frommen Land Israel. Mit die-
ser Lebensgeschichte ist unsere Wasser-holende 
Frau sicher nicht hausieren gegangen. Da war sie si-
cher froh, wenn es ihr gelingt, diese ihre Lebensge-
schichte ganz fest unter dem Deckel, im Verborge-
nen zu halten. – Wobei solch ein Unter-dem-Deckel 
halten; also wenn man sich fest anstrengen muss, 
dass ein Teil unserer Lebensgeschichte, vielleicht 
nur ein Detail, das ein echtes Tabu ist; wenn wir so 
etwas verborgen halten wollen: dann kann das sehr 
anstrengend sein; das verlangt permanente Konzent-
ration, ich muss ständig auf der Hut sein, dass ich 
mich nicht verplappere und dass es nicht doch wider 
Willen zum Gesprächsthema wird. Dann wären alle 
Mühen vergebens gewesen, und man müsste doch 
noch mit all diesen Nachteilen leben: dass vielleicht 
hinter der Hand über mich getuschelt wird, geflüstert 

wird, gelacht wird, dass ich ausgeschlossen werde o-
der Witze über mich gemacht werden oder dass ich 
von den besonders selbstgerechten Zeitgenossen 
grad verurteilt und von oben herab behandelt werde. 
 

So kann ich mir gut vorstellen, wie unsere Frau im ers-
ten Moment fest zusammengezuckt ist, als dieser 
Fremde Jesus ihr diese Lebensgeschichte auf den 
Kopf zusagt. Man könnte erwarten, dass sie sich beeilt 
beim Wasserholen und so schnell wie möglich ver-
schwinden und diesem Jesus niemals mehr über den 
Weg laufen will. – Aber nichts dergleichen! Sie bleibt 
seelenruhig vor Jesus stehen. «Du bist mindestens ein 
Prophet», sagt sie, und sie vertieft sich sogar richtig in 
das Gespräch mit Jesus. Und bald erinnert sie ausge-
rechnet dieser Fremde hier, Jesus, der vor ihr steht: 
an die uralte Sehnsucht: «Ich weiss, dass der Messias 
kommt, der Christus heisst». – Unglaublich. Was ist da 
passiert? – Offensichtlich hat die Art, wie Jesus mit ihr 
gesprochen hat, wie Jesus ihr zugehört hat, wie er ihr 
begegnet ist, wie er sie angeschaut hat GANZ EIN-
DEUTIG überhaupt nichts Verurteilendes an sich ge-
habt. Nicht die Spur. Das muss ganz eindeutig gewe-
sen sein in der Wahrnehmung für die Frau. Sonst 
hätte sie nicht so reagieren können. Im Gegenteil. Die 
Frau muss ganz viel Wohlwollen bei Jesus gespürt ha-
ben und Einfühlsamkeit und ehrliches Mitgefühl und 
Sympathie. – Schon 5 Männer gehabt, das bedeutet ja 
auch: diese Frau ist total auf der Suche gewesen. Sie 
hat sich ganz fest nach Geborgenheit gesehnt, da-
nach dass sie geliebt wird, danach dass sie lieben 



kann und darf, dass sie ihren Platz in der Welt findet, 
dass sie richtig leben kann. Sie hat offenbar schon viel 
Pesch gehabt, schlechte Erfahrungen gemacht, Ent-
täuschungen erlebt. Bei Jesus fühlt sie sich verstan-
den. Mit ihrer grossen Sehnsucht. Mit ihrer Suche. Mit 
ihrer speziellen Lebensgeschichte. – So wie sie dann 
mit Jesus spricht – Messias – Christus – und wie sie 
dann läuft und in der Stadt Sychar von Jesus erzählen 
geht: Es muss ihr schaurig gut getan haben, diese Be-
gegnung und das Gespräch mit Jesus. Ich glaube, es 
könnte uns allen gut tun jetzt in der Fastenzeit, wenn 
wir genau solche Erfahrungen mit Jesus machen kön-
nen: dass wir bei ihm genauso sein können und dür-
fen wie wir sind. Dass sie spüren dürfen: in Jesus be-
gegnet uns einer mit ganz viel Wohlwollen und Empa-
thie und ganz viel Sympathie. Und dieses Spüren 
muss nicht in Gefühlsduselei ausarten! Es muss auch 
nicht im Gegenteil in neue Schuldgefühle umschlagen, 
weil ich in dem Moment eben NICHT fühle oder 
NICHT spüre. SONDERN ich darf einfach wissen, GE-
WISS SEIN, dass mir in Jesus einer begegnet, ver-
lässlich und stark, mit ganz viel Wohlwollen und ganz 
viel Sympathie, ich darf einfach darauf vertrauen, auf 
ihn vertrauen. Drum bin ich froh, dass wir sonntags sagen: 
«Ich glaube an Gott… ich glaube an Jesus Christus… 
» und eben nicht: «ich fühle Gott» und nicht: «ich 
spüre Jesus Christus». 

Was das bedeutet, beschreibt uns der Evangelist Johan-
nes in der Sprache seiner kraftvollen Symbole: - Es ist um 

die 6. Stunde, das ist mitten am Tag, MITTEN im Le-
ben, da bricht Gott ein in unsere Alltäglichkeiten. Es 
ist am Jakobsbrunnen, das ist in UNSERE Ge-
schichte, in unsere Besonderheiten hinein. Jesus ist 
müde, bedürftig und sehr menschlich, so begegnet 
uns Gott in den Menschen, in den Bedürftigen, im 
Allzumenschlichen. Als Jude hätte Jesus gar nicht 
eine Samaritanerin bitten oder mit ihr reden dürfen, 
das heisst Gott überwindet alle Grenzen, Jesus ist 
da für alle. «Wenn du wüsstest», das heisst Gott be-
gegnet uns immer auch im Geheimnis, wir können 
ihn nie in unserem Wissen einsortieren. Darum 
heisst es auch: wo das Wasser – und erst recht das 
Wasser des lebendigen Gottes herkommen muss: 
«der Brunnen ist sehr tief». Was da geschieht ist 
eine Gabe Gottes, man kann es nicht machen, die 
Frau dort am Brunnen nicht und wir hier in Heerbrugg 
nicht. Es endet damit: Im Geist und in der Wahrheit 
müssen alle Gott anbeten, alles andere ist unwichtig, 
alles andere geht nicht. Im Zentrum und in der Mitte 
steht das Verlangen und die Sehnsucht nach dem 
Wasser des Lebens, das Gott uns geben will: «Gib 
mir zu trinken!» Wer nur immer anderes Wasser trinkt, 
wird immer wieder Durst bekommen. NUR bei Gott, 
nur bei Jesus, finden wir dieses lebendige Wasser, wo 
unser Lebensdurst an sein Ziel kommt und gestillt 
wird. Und Jesus sagt: «In DIR wird es zu einer Quelle 



werden». Und er meint DICH. Aus DIR kann dann Le-
ben heraussprudeln! Hab keine Angst, dass sie ver-
siegt! Sie sprudelt bis ins ewige Leben hinein! Amen. 


