
Predigt am 7.7.2019: LEBEN AUS DER QUELLE 

Ich grüße euch mit den Worten des Auferstandenen: “FRIEDE SEI MIT EUCH”  

Wir haben in der Lesung aus 1. Tim. 1,12-17 gehört, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um 

Sünder zu retten. Diese Grundwahrheit hält Paulus hoch und er veranschaulicht das mit seinem eigenen 

Leben. 

Jesus ist der Retter von Schuld, Tod und Verdammnis! 

Im heutigen Predigttext wollen wir auch genau darauf achten, wie Jesus sein Ziel Sünder zu retten verfolgt: 

Er tut es geduldig, liebevoll und gnädig! 

Es geht um die Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4; und sie ist ein ganz besonderes Beispiel. Ich hoffe 

und bete, dass wir uns mit ihr identifizieren können und aus dem, was Jesus mit ihr spricht viel Ermutigung 

schöpfen können. 

Bevor ich den Text lese, möchte ich den Rahmen aufspannen: 

Jesus und seine Jünger sind von Judäa (Jerusalem) unterwegs nach Norden, also nach Galiläa wo sie ihren 

Lebensmittelpunkt zu der Zeit hatten. Für diese Reise gab es zwei grundsätzlich verschiedene Wege:  

Den Weg, den die Juden bevorzugt gewählt haben, bei dem man über den Jordan geht und das Gebiet der 

Samariter großräumig umwandert. 

Oder den Weg entlang der Verbindungslinie von Judäa nach Galiläa mitten durch Samaria. Diesen Weg 

wählte Jesus und auf halber Strecke, nahe der Stadt Sychar, trifft er hungrig und durstig um 12 Uhr mittags 

an dem Brunnen ein. Hier begegnet er der Frau: 

Lesung: Johannes 4,7-25 

Vorbemerkungen: 

1. Die Frau kommt in der größten Mittagshitze zum Brunnen → wahrscheinlich deshalb, weil sie 

niemanden treffen möchte. 

2. Jesus sitzt gezielt bei diesem Brunnen, weil er GERADE diese Frau treffen möchte! 

Jesus, der die Absicht hat Menschen zu retten, er sucht diese Menschen und er überwindet alle Hürden, 

um zu diesen Menschen zu kommen. Das ist eine sehr mutmachende Wahrheit, die damals wie heute 

gilt! 

Hier zeigt Jesus in liebevoller und geduldiger Weise, wie er auf Menschen zugeht: 

Jesus spricht nicht nur eine fremde Frau an, was für einen damaligen Juden schon ein Unding war, sondern 

er spricht eine samaritische Frau an. Ja, mehr noch, er bittet sie mit ihrem Gefäß Wasser für ihn zu schöpfen, 

so dass er ihr Gefäß anrühren und nutzen würde! 

Die Frau ist darüber sehr erstaunt (Vers 9): “Juden haben keinen Umgang (genauer keinen gemeinsamen 

Gebrauch von irgendetwas) mit den Samaritern”. 

Ein frommer Jude dachte er würde sich verunreinigen an dem, was samaritisch ist, da die Samariter 

historisch ein Mischvolk waren, dass auch kulturell und religiös vermischt bzw. verfälscht war. 

Jesus überwindet hier alle Hürden und Hindernisse, so dass er eine samaritische Frau anspricht, die alles 

andere als einen guten Ruf hat. Das soll uns ermutigen: Jesus der Retter kommt auf uns zu und spricht uns 

an, egal welche Hindernisse da sind! 

 



Das Thema lautet: “Leben aus der Quelle” aber bevor diese Quelle zu sprudeln beginnt, gibt es einen Dialog 

zwischen Jesus und der Frau. Die Gedanken möchte ich in drei Punkte gliedern: 

 

1. Wenn du wüsstest, wer zu dir spricht 

Die Frau ist nur auf Äußerlichkeiten fokussiert, sie will einfach schnell Wasser schöpfen. Doch auf einmal 

bittet Jesus sie um Wasser, gleichzeitig bietet er ihr auch Wasser an. Dadurch ist die Frau ganz verwirrt und 

fragt: Wie kannst du Wasser schöpfen, wenn du doch keinen Eimer hast? 

Jesus antwortet in Vers 10: “Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht: 

Gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser”. 

Jesus kommt gleich zum Punkt: Du schöpfst hier Wasser, aber dabei wirst du wieder durstig, ich aber will dir 

Wasser geben, das deinen Durst auf ewig stillt. Wenn du nur wüsstest, wer ich bin! 

Hier sehen wir im gesamten Text, wie ihre Erkenntnis darüber wer Jesus ist zunimmt: 

Am Anfang nennt sie Jesus einfach einen Juden. Dann fragt sie: “Bist du größer als unser Vater Jakob?”, 

weiter sagt sie: “Du bist ein Prophet.” und zuletzt begreift sie, dass Jesus der Messias, Christus, der gesalbte 

Retter ist! 

Darum geht es: Wenn Jesus rettet, dann offenbart er sich immer mehr als der, der er ist! 

Eine weitere mutmachende Beobachtung aus dem Text ist die Tatsache, dass die Frau gar nichts versteht. Sie 

redet über den Eimer, die Brunnentiefe und über die Unmöglichkeit Wasser zu schöpfen ohne Eimer.  Sie ist 

ganz verhaftet in Oberflächlichkeiten. Aber Jesus spricht nicht von materiellen Dingen, sondern er spricht 

von der Seele und dem Seelendurst. Obwohl sie nichts versteht, gibt er nicht auf!                               →  Er 

schlägt den Bogen hin zu ihrem Innersten und das tut er auf eine überraschende Art und Weise: 

Vers 14-16 

Jesus bleibt nicht bei dem Thema des Wassers stehen, denn die Frau versteht ja gar nichts. Sie will einfach 

nur einen “Wasserlieferanten”, damit sie nicht “hierher” kommen muss, um Wasser zu schöpfen. 

Jesus aber will tiefer hindurchdringen, er sagt: “Geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher”. 

Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt! 

Wir müssen unbedingt beachten, was es mit dem Wort “hierher“ auf sich hat: Dieses griechische Wort 

kommt im gesamten Johannesevangelium nur an diesen beiden Stellen vor. Vielleicht wollte Johannes, dass 

dieses Wort hier eine ganz besondere Tiefe ausdrückt. 

Was bedeutet es für die Frau hierher zu kommen? - Hier treffen sie verächtliche Blicke, hier ist keiner der für 

sie eintritt, hier wird hinter ihrem Rücken getuschelt, man geht ihr aus dem Weg und grenzt sie in 

schmerzhafter Art und Weise aus, ja sie ist wie geächtet! 

Wie schlimm muss es für sie sein hierher zu kommen? 

Jesus weiß, zu wem er spricht. Das ist mein 2. Punkt. 

Deshalb sagt er ja gerade: “Geh hin rufe deinen Mann!”, er zielt damit auf einen zentralen Punkt in ihrem 

Leben. Ihre Reaktion: “Ich habe keinen Mann.”, ist typisch, sie weicht aus. Ich denke, wir hätten sofort 

erwidert: “Du lügst doch!” Jesus aber antwortet weise und barmherzig:  

Vers 17 

Fünf Männer hat sie gehabt und der den sie jetzt hat ist nicht ihr Mann! 



Trotzdem verdammt er sie nicht. Er beschuldigt sie hier nicht, dass sie mit ihren Worten die Wahrheit 

verschleiert!  

FÜNF zerbrochene Ehen, welcher Durst steckt in dieser Frau und wie tief ist die Leere in ihrer Seele? 

FÜNF mal hoffnungsvoll begonnen und deprimiert aufgegeben: Vielleicht wurde sie vertrieben, vielleicht war 

sie nicht gut genug, vielleicht wurde sie geschlagen, misshandelt und bitterlich enttäuscht … 

FÜNF zerbrochene Ehen, welche Verachtung wird ihr von der Gesellschaft entgegengebracht! 

Aber Jesus kennt sie durch und durch und sagt doppelt: “Du hast recht geantwortet ... was du sagst ist 

Wahrheit”! Wie freundlich von ihm! Er kennt diese Frau und er will für sie eine lebendige Quelle werden. 

Er möchte, dass diese Frau aus der Quelle lebt und deshalb legt er seinen Finger auf den wunden Punkt ihres 

Lebens. Er berührt diese Wunde heilsam und verdammt sie nicht, sondern er ist voller Gnade! 

Nun versucht die Frau weiterhin von ihrem Inneren abzulenken. Ja so sind wir Menschen, es ist uns nicht 

recht bloß gestellt zu werden, aber es ist heilsam. Wenn Jesus Christus uns bloßstellt, dann tut er es, um uns 

zu heilen.  

Achten wir doch auf ihr Ablenkungsmanöver! Sie sagt: “Oh, ich sehe, dass du ein Prophet bist, dann lass uns 

doch einen theologischen Diskurs führen...” WO ist der rechte ANBETUNGSORT? 

Merken wir, wie oberflächlich sie ist, wie sehr sie von ihrem Innern ablenkt? Aber Jesus will tiefer dringen! 

Jesus will ganz tief hinein in ihre durstige Seele dringen und dort eine Quelle hineinpflanzen. 

Ein Bild ist für mich so anschaulich geworden: 

Stellen wir uns eine Zisterne, also einen Wasserspeicher, vor; im besten Fall kann man dort stehendes 

Wasser einfüllen, aber das wird schlecht, wuchert zu mit Algen und wird ungenießbar bei der Hitze. 

Diese Frau kann noch nicht einmal mit Wasser gefüllt werden, sie hat zu gemacht, durch das was sie in ihrem 

Leben durchgemacht hat, ist sie voller Bitterkeit. 

Jesus muss von außen durch diese harte Oberfläche der Zisterne ihres Herzens hindurchbrechen. Erst dann 

kann er in ihr eine Lebensquelle hineinpflanzen, aus der lebendiges Wasser hervorsprudelt. 

Das tut Jesus indem er auf ihr Innerstes zielt. 

Jesus weiß zu wem er spricht, das gilt damals wie heute. Er weiß auch über die Stellen, an denen unser 

Leben dicht ist, wo unser Herz verschlossen ist für seine Gnade. Er kennt die Punkte, an denen wir selbst 

bitter sind oder verletzt wurden, er weiß, wo wir ungenießbar sind. Gerade dort will er durchdringen. 

Jesus dringt tiefer im Dialog mit dieser Frau, indem er ihren abrupten Themenwechsel mitmacht. 

 

3. Die Quelle der Anbetung sprudelt 

Vers 21: Jesus spricht zu ihr: “Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in 

Jerusalem den Vater anbeten werdet.” 

Die Äußerlichkeiten sind egal, der Ort ist irrelevant! 

Vers 23+24: “Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der 

Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen 

ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.” 



Das nächste, was die Frau erkennt, ist, dass Jesus der Messias ist, der gesalbte Retter, und das verändert ihr 

gesamtes Leben. Dann läuft sie mit dieser frohen Botschaft eben zu den Leuten, vor denen sie sich vorher 

versteckt hat.  

Ich denke Anbetung ist gerade der Schlüssel zum Herzen! Man kann Gott nur im Geist und in der Wahrheit 

anbeten. 

Wie mutmachend ist es, wenn Jesus zu dieser ausgestoßenen, einsamen Frau sagt, dass der Vater sie als 

Anbeterin sucht. Sie hat einen unauslöschlichen Durst und versucht ihn irgendwie zu stillen, aber Jesus bietet 

ihr das an, was sie braucht: 

Er möchte, dass sie in Geist und Wahrheit anbetet. Das heißt, dass sie sich beschenken lässt mit dem, was 

ihre Leere ausfüllt, so dass aus ihr Gotteslob und Anbetung sprudelt. 

Ich glaube, dass diese Quelle, die hervorsprudelt in jedem, der sich von Jesus beschenken lässt der Geist 

Gottes ist! 

Der Geist Gottes ist eine Quelle in uns, die bis ins ewige Leben quillt. Ich denke, dass man diesen 

Zusammenhang aus dem Neuen Testament ableiten kann und das soll uns Mut machen. DORT wo 

ANBETUNG beginnt, da sprudelt die Quelle! 

Ich möchte heute jeden auffordern: 

Lasst uns doch Jesus, der uns diese rettende Lebensquelle anbietet, hereinlassen. Lasst uns nicht dicht 

machen! 

Lasst uns ihm ganz ehrlich unsere Fragen stellen und seine Antwort anhören, die er durch sein Wort und 

durch die Lebenssituation spricht. 

Ich möchte Mut machen, dass wir Menschen werden, die immer mehr Jesus als ihren Retter erkennen und 

immer mehr aus dieser Quelle schöpfen, die er versprochen hat. 

Er sagt: “Wer aber von dem Wasser trinkt, dass ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten!” 

Da macht sich ein Friede breit, den können wir gar nicht in Worte fassen. Einen Friede der alle menschliche 

Vernunft übersteigt und ewig hält! 

Lasst uns leben aus der Quelle!  

Amen.  


