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 Les Mottes 17. Jan. 2021   Predigttext  Joh. 4; 1-42

Liebe Geschwister,

eine sehr bekannte und doch etwas merkwürdige 
Geschichte ist es schon, diese Begegnung am Brunnen 
zwischen Jesus und der Samariterin.
Zu dieser Begegnung kommt es, als Jesus durch Samaria 
reist. Die Menschen in Samaria waren Feinde des Volkes 
Israel. Beide Völker hielten sich für die wahren Erben des 
Bundes mit Abraham und beide dachten, dass nur sie Gott 
auf die rechte Weise anbeten können.
Begegnungen, das wissen wir alle, können unser Leben 
verändern! Im positiven und im negativen Sinn.
Begegnungen können enttäuschen und bedrücken, 
hemmen, lähmen oder ersticken.
Eine  Begegnung kann aber auch das Leben fördern, heilen, 
befreien und beglücken, einen neuen Anfang schenken.
Wie sehr fehlen uns doch in dieser Corona-Krise richtige 
Begegnungen. Es heisst Abstand halten, keinen 
Händedruck, keine Umarmungen , nur Distanz !?
Für mich jedenfalls sind diese „ Maskenbegegnungen “ 
keine richtigen Begegnungen, ich sehe ja keinen 
Gesichtsausdruck, sondern muss an der Stimme und dem 
Gesagten ahnen wie mein Gegenüber fühlt und es ihm geht.



Die Geschichte von der Samariterin am Brunnen überliefert 
uns eine der schönsten Begegnungserzählungen  der 
Evangelien. Sie stellt alles dagewesene Verhalten zur Zeit 
Jesu in Frage und ist für uns auch heute noch
 eine echte und keine leichte Herausforderung.
Sie ist eine Einladung Grenzen zu überschreiten, auf den 
Anderen und die Andersdenkende zu zugehen. Kurz gesagt, 
eine Einladung Zivilcourage zu haben und einzuüben.
Dabei wissen wir genau; selten sieht man den Menschen 
an, wie und wer sie sind, schon gar nicht auf Reisen und 
unterwegs. Oder wir schliessen schnell Vorurteile.
Wer weiss schon, wer im Zug neben uns sitzt.
Wir brauchen Uniformen und Abzeichen, Zeugnisse und 
Pässe, damit man uns glaubt was man nicht sieht, den 
Rang unter den Menschen, die Vollmacht über etwas zu  
verfügen, die Erlaubnis , eine Grenze zu überschreiten, ja, 
noch einen Namen zu haben, jemand zu sein.
So fragen Grenzbeamte nach Pässen, Polizisten nach dem 
Fahrausweis, Kontrolleure nach Fahrkarten, um zu prüfen, 
ob ein Mensch darf, was er tut und ist, was er vorgibt.
Die Begegnung zwischen Jesus und der Samariterin 
ereignete sich bei Sychar.
Um auf dem kürzesten Weg nach Galiläa zu kommen, 
musste Jesus durch Samarien ziehen.
An einer Weggabelung dieses Weges steht bis heute der 
Jakobsbrunnen. 



Ein Brunnen 30 Meter tief, ein Sickerbrunnen in dem sich 
Grundwasser sammelte, ein Brunnen, der nicht von einer 
Quelle gespeist war.
Der Name Sychar bedeutet: Nicht fliessend, verstopft, 
abgeschnitten von der Quelle, ausgetrocknet.
Die Begegnung findet um die 6 Stunde statt, das heisst um 
12 Uhr, also in der grössten Mittagshitze. Sechs ist eine 
biblische Symbolzahl. Sie deutet an, dass etwas nicht ganz 
ist, dass etwas fehlt, ausserhalb der Harmonie ist. Weiter 
deutet sie darauf, dass sich etwas in ungeordnetem oder 
zerbrochenem Zustand befindet. 
In dieser Stunde und in diesem Zustand trifft die Frau Jesus.
Jesus war erschöpft von dem Weg und sass müde und 
ermattet am Brunnen.
Ganz als Mensch erleben wir hier Jesus. Er konnte 
schwitzen und müde sein, durstig und hungrig.
Er weiss, wie hart das Leben sein kann.
Die Bibel berichtet uns, dass er sehr wohl das Gefühl 
kannte, kein Geld zu haben, ohne Dach über dem Kopf zu 
sein, körperliche Schmerzen zu leiden, gequält und von 
eigenen Freunden verlassen zu werden.
Er wusste um die Not der Menschen, um die Not dieser 
samaritischen Frau.
Er weiss auch um unsere Not heute morgen!
Die Sonne stand am höchsten. Niemand geht um diese Zeit 
Wasser schöpfen, zumal Wasser sehr schwer zu tragen ist.
Merkwürdig, dass diese Frau unterwegs ist!



Der Brunnen war einen Kilometer von Sychar entfernt und in 
Sychar gab es ja auch Wasser.
Was   bewegt diese Frau, hierher zu kommen um diese Zeit, 
in der alle den Schatten und die Ruhe suchen?
Wir können vermuten:
Sie wollte niemandem begegnen , sie war ausgestossen 
und um diese Zeit konnte sie annehmen allein zu sein.
Vielleicht hat sie auch gedacht, man sieht mir ja nicht an, 
was ich für eine Vergangenheit habe, wenn die Menschen 
mich nicht kennen.
Ihr geht es mit Jesus auch nicht anders. Auch sie sieht 
zuerst nur das Äussere, nur den jüdischen Wanderer.
„Wenn du wüsstest „  sagt Jesus zu ihr.
Aber sie kann es ja nicht wissen, denn sie kennt ihn nicht, 
sieht nicht den Heiland der Welt.
Dabei durchbrach Jesus alle gesellschaftlichen Schranken.
Er spricht mit ihr, einer Frau, obwohl die Juden jeden 
Morgen beteten:
 Herr, ich danke dir, dass du mich nicht als Frau 
erschaffen hast.
Er spricht mit einer bekannten Sünderin, die zugleich auch 
noch eine Samariterin ist.
Er tut etwas Unmögliches, kein Frommer der damaligen Zeit 
hätte das getan.
Das Gespräch ist zunächst etwas merkwürdig. 
Er bittet sie um Wasser und bietet zugleich Wasser an.



Sie dachte an das Wasser im Brunnen und an den Durst 
des Leibes. Jesus sprach vom Durst der Seele, vom Durst 
nach Liebe, vom Lebensdurst, den jeder Mensch in der 
Tiefe seiner Seele spürt.
Aber ich glaube es gibt Wahrheiten, die muss man selber 
entdecken und vor allem für sich entdecken.
Wir können uns scheinbar mit materiellen Dingen , mit 
Genüssen und menschlicher Anerkennung zufrieden geben, 
scheinbar. Satt, wirklich satt, erfüllt werden wir davon kaum.
Die Frau hat Erfüllung in menschlichen Beziehungen 
gesucht, aber gefunden hat sie diese nicht. 
Die Sehnsucht bleibt! Trotz der vielen Beziehungen.
Jesus spricht von dieser Sehnsucht nach Ganzheit, nach 
Heilsein, nach einem Leben das erfüllt ist.
Er sieht die Sehnsucht der Frau nach Leben, eine 
Sehnsucht die sie selbst noch nicht einordnen kann.
Den Durst nach Liebe hat sie in immer neue 
Enttäuschungen geführt ( Männerbeziehungen).
Der Mensch verlangt in der Beziehung nach dem 
Unbedingten. Er sucht im Anderen etwas Gottähnliches, 
einen ewigen Halt.
Aber kein Mensch kann die Sehnsucht nach dem vollen 
Leben und die Sehnsucht nach der vollen Liebe stillen.
Um im Bild zu bleiben, der Mensch kann nur Wasser geben, 
und trotzdem haben wir immer wieder Durst.
So werden wir immer wieder auf Gott hingewiesen, ja 
hingeworfen.



In Bezug zu unserem Weltgemeinschaftssonntag dürfen 
und müssen wir uns fragen:
- was sind wir bereit zu geben ?
- was erwarten wir voneinander ?
- haben wir die nötige Offenheit einander gegenüber ?
- darf der / die Andere wirklich anders sein ?
- Glauben wir wirklich, dass Menschen von anderen 

Ländern und Kontinenten für uns eine Bereicherung sind?

In wenigen Abschnitten wird in der Geschichte am 
Brunnen alles auf den Kopf gestellt, was Samariter und 
Juden glaubten. Alle müssen nun ihren Glauben 
überdenken.
Sind wir dazu auch immer wieder bereit?

- Gott ist Geist und nicht an einen Ort gebunden
- Jesus ist der Messias für alle Menschen, egal ob Juden 

oder Samaritaner ,- oder sogar Heiden, wie die 
Urgemeinde langsam lernen musste

- Es gibt keine Grenzmauern oder Barrieren, die Jesus 
einschränken können.

Die Samariterin lebt es uns vor. 
Jesus hatte ihr Herz erreicht.
Sie lässt ihren Wasserkrug stehen und rennt in die Stadt 
zurück. Da kommt eine Dynamik in die Geschichte hinein.



Ihre Scheu vor den Menschen,- was werden sie denken, 
werden sie überhaupt zuhören…?-  ist wie weggeblasen!
All die Bedenken die wir doch alle auch so gut kennen, sie 
haben keinen Platz mehr.
Und das wünsche ich uns als Einzelne, als Familien, als 
Gemeinde, als weltweite Geschwisterschaft
dass, wenn wir Christus gemeinsam nachfolgen und 
Grenzen überwinden wollen, wir den Mut haben zu unseren 
Zweifeln und Fragen zu stehen.
Besser Fragen, Nachfragen als zu schweigen.
Dass Ehrlichkeit wichtiger ist als um jeden Preis das Gesicht 
wahren zu wollen, das die anderen gerne in uns sehen.
Und wir können es glauben, weil wir sehen wie Jesus 
Menschen ansieht, wie er uns ansieht und aus den Tiefen  
unserer Herzens hervorholt, was kein Anderer sieht und 
sehen darf. Nicht um uns bloss zu stellen, sondern um uns 
frei zu machen und um Grenzen zu überwinden. 
Ich habe vor einiger Zeit ein Foto gesehen aus Burundi.
Tanzende Frauen in einer Gemeinde; einige kleinere Frauen 
mit dunkler Hautfarbe, dazwischen längere Frauen mit 
einem helleren Teint. Eine Frau erklärt:
Hutufrauen und Tutsifrauen. Hutus und Tutsis, die sich über 
Jahre so unendlich viel Leid angetan haben.
Und da tanzen sie zusammen. Und die Frauen sagen:
Nur hier in der christlichen Gemeinde ist es möglich, dass 
wir zusammenkommen. Nur hier, wo uns der Glaube an 
Christus verbindet.



Diese Einsicht und dieses Verhalten wünsche ich uns 
allen, damit mit wir gemeinsam heute Christus 
nachfolgen können und gesellschaftliche, kulturelle und 
religiöse Grenzen überwinden können. 

AMEN
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