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3. Sonntag der Fastenzeit (A) – 15. März 2020 –  
Predigt „gehalten“ per e-mail aus Chicago 

 
Texte: Gen 17,3-7; 

Röm 5,1-2, 5-8; 
Joh 4,5-42. 

 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, 

 

das 4. Kapitel des Johannesevangeliums erzählt von einer ganz ungewöhnlichen Begegnung. Sie 

ist schon deshalb ungewöhnlich, weil sie mit Abstand die längste Erzählung von einer Begeg-

nung ist, über die der Evangelist Johannes berichtet. Es ist die Begegnung Jesu mit der Samari-

terin an einem Brunnen, dem Jakobsbrunnen. Jesus ruht sich gerade nach einer anstrengenden 

Reise in der Mittagshitze aus, als die Frau kommt, um an eben diesem Brunnen Wasser zu 

schöpfen. Die Begegnung nimmt dann einen ganz bemerkenswerten Verlauf: 

„So kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück 
lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte.  6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. 
Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es war um die sechste 
Stunde.  7 Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib 
mir zu trinken!  8 Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen 
zu kaufen.  9 Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, 
um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern.  10 
Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der 
zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges 
Wasser gegeben.  11 Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist 
tief; woher hast du also das lebendige Wasser?  12 Bist du etwa größer als unser Vater 
Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und 
seine Herden?  13 Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst 
bekommen;  14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals 
mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle wer-
den, deren Wasser ins ewige Leben fließt.  15 Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses 
Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Was-
ser zu schöpfen!  16 Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her!  17 Die 
Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: Ich habe 
keinen Mann.  18 Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein 
Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt.  19 Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass 
du ein Prophet bist.  20 Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, 
in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. 21 Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, 
die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten 
werdet.  22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen; denn das Heil 
kommt von den Juden.  23 Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren 
Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater an-
gebetet werden.  24 Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der 
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Wahrheit anbeten.  25 Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Chris-
tus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.  26 Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, 
der mit dir spricht.  27 Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten 
sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: Was suchst du? oder: Was redest du 
mit ihr?  28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu 
den Leuten:  29 Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan 
habe: Ist er vielleicht der Christus?  30 Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu 
ihm.  […] 39 Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der 
Frau hin, die bezeugt hatte: Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe.  40 Als die Sama-
riter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei Tage.  41 Und 
noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte.  42 Und 
zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben 
selbst gehört und wissen: Er ist wirklich der Retter der Welt. 

 

I. „Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen“ 

Zunächst ist die Ausgangssituation äußerst ungewöhnlich. Warum geht diese Frau allein in der 

Mittagshitze Wasser holen? In der damaligen Zeit war es üblich, diese schwere körperliche Ar-

beit am Ende des Tages zu tun, wenn die Hitze nicht mehr so arg war. Ferner war es für eine 

Frau damals sehr gefährlich, allein vom Dorf zum Brunnen zu gehen, um Wasser zu holen. Meis-

tens gingen Frauen zusammen, so dass tatsächlich eine gemeinschaftliche Aktion entstand und 

man sich gegenseitig schützen konnte. Diese beiden „Nebensächlichkeiten“ – Tageszeit und 

Wasserholen ohne Begleitung – sind allerdings zentral, um die Begegnung zu verstehen. Johan-

nes will uns damit deutlich machen: die Frau ist einsam. Sie ist isoliert! Niemand will sich mit 

ihr auf den Weg machen. Um dem Gerede und Getratsche der anderen über ihren anzüglichen 

Lebenswandel – immerhin waren ihre fünf Ehen zerbrochen und sie lebte nun in „wilder“ Ehe – 

zu entgehen, war sie gezwungen, sich allein auf den Weg zu machen. Gesellschaftlich war sie 

tot. Niemand wollte etwas mir ihr zu tun haben. 

Isolation! Spüren wir nicht gerade in diesen Zeiten, in denen der Corona-Virus unser Leben auf 

den Kopf stellt, was es bedeutet, isoliert zu sein? Viele Menschen müssen in Quarantäne, weil 

es zu unsicher ist. Man könnte sich selbst infizieren. Grenzen werden geschlossen, um sich vor 

ausländischen Menschen zu isolieren. Aber auch Alltäglichkeiten zeigen, wie isoliert wir sind. 

Wir reichen uns nicht mehr die Hände. Wir umarmen uns nicht mehr. Wir distanzieren uns 

voneinander. Vielleicht erkennen wir in diesen Änderungen unseres Lebens heute, was die Iso-

lation der Frau damals bedeutete, auch wenn es eine ganz andere Ebene ist. 

Lasten! Die Situation der Samariterin kann auch durch die Lasten beschrieben werden, die sie 

trägt. Das Wassertragen war und ist harte Arbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes wird diese 

Last aufgeladen, um das Wasser nach Hause zu bringen. Lasten sind auch eine Realität unseres 

Lebens. Gerade in Zeiten der Sorgen um die Gesundheit und das Leben von Familie, Freunden, 
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Nachbarn oder Arbeitskollegen wissen wir, was es bedeutet belastet zu sein. Es sind Sorgen 

und Ängste, die wir uns nicht ausgesucht haben, sondern die uns aufgeladen sind. Die Lasten 

können auch darin zu sehen sein, dass wir uns unserer Fragilität bewusst werden. Wir fragen 

beispielsweise: Haben wir als Menschen tatsächlich alles so in der Hand, wie es bislang schien? 

Sind wir nicht doch darauf angewiesen, unsere Zerbrechlichkeit in die Hände dessen zu legen, 

der wahres Heil ist? So entdecken wir eine weitere Parallele zur Samariterin. 

 

II. „Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten?“ 

Die Isolation und die Lasten der Frau haben aber eine ganz überraschende Konsequenz. Plötz-

lich und gerade wegen ihrer Isolation ist die Frau offen für die Begegnung mit Jesus. Denn die 

Begegnung zwischen Jesus und der Samariterin hätte nach damaligen Regeln nicht stattfinden 

„dürfen“: ein alleinstehender Mann führte keine Gespräche mit einer fremden alleinstehenden 

Frau; ein Jude hatte keinen Kontakt zu einem Samariter; kulturelle Unterschiede… Und den-

noch oder vielleicht gerade wegen der Isolation und der Lasten beginnt das Gespräch zwischen 

den beiden. 

Jesus beginnt das Gespräch über scheinbar völlig belanglose Dinge, so wie wir manchmal über 

das Wetter reden. Er redet mit ihr über das Wasser. Und das Gespräch plätschert so im buch-

stäblichen Sinne dahin. Aber an einer Stelle hätte die Frau eigentlich hellhörig werden müssen. 

Da sagt Jesus plötzlich: „Wer von diesem Wasser aus dem Brunnen trinkt, der wird wieder 

Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, von dem lebendigen Was-

ser, der wird nie mehr Durst haben. Vielmehr wird dieses Wasser in ihm, in seinem Innern, zu 

einer Quelle werden, die zu ewigem Leben sprudelt, die Leben in Fülle schenkt.“ Eigentlich hätte 

die Frau da stutzig werden müssen. Dieses Wort vom lebendigen Wasser, vom Durst nach dem 

lebendigen Wasser, war in Israel ein Bildwort für die Lebenssehnsucht des Menschen.  

Und da kommen wir wieder ins Spiel: Wo ist meine Lebenssehnsucht? Wo habe ich Sehnsucht 

nach einem erfüllten Leben, dass ich sagen kann: Mein Leben ist geglückt? Gerade in diesen 

schwierigen Zeiten drängt sich diese Frage doch besonders auf. Wenn alles um mich herum sich 

schlagartig verändert, ja Manches sogar abbricht und scheinbar Selbstverständliches in Frage 

gestellt wird, frage ich mich doch unweigerlich: und was ist für mich das „lebendige Wasser“? 

Wenn Restaurants und Bars geschlossen und Möglichkeiten der persönlichen Begegnung 

schwierig werden, stoße ich unweigerlich auf die Frage: woraus lebe ich eigentlich? Was ist mir 

wichtig? Sehne ich mich nicht nach körperlicher Heilung? Sehne ich mich nicht danach, dass 

das, was in unserem Zusammenleben in den letzten Wochen zerbrochen ist, wieder geheilt 
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wird? Eigentlich müssten wir stutzig werden – wie die Samariterin. 

 

III. Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann 

Jesus erreicht in diesem ersten Gesprächsfaden nicht das, worum es ihm eigentlich geht. Die 

Samariterin bleibt zu sehr an der Oberfläche des Wortes „Wasser“. Und so sagt er ganz unver-

mittelt, scheinbar völlig ohne Zusammenhang mit dem Bisherigen zu ihr: „Geh, ruf deinen 

Mann, und komme wieder her.“  

Was soll das denn jetzt auf einmal? „Ruf deinen Mann und komme wieder hierher!“ Aber dann 

bricht es aus dem Herzen dieser Frau heraus: „Ich habe keinen Mann.“ Hier war Jesus genau bei 

dem Punkt, wohin er bei dieser Frau wollte. Das war genau die Sehnsucht dieser Frau. Ihr gan-

zes Leben lang wollte sie mit einem Mann glücklich zu werden. Und jetzt muss sie zugeben: „Ich 

habe keinen Mann.“ Das bedeutet: Meine tiefste Lebenssehnsucht ist unerfüllt geblieben. Über-

legen Sie einmal, was das in so einer Situation bedeutet: Da hat eine Frau fünfmal versucht, in 

einer Ehe mit einem Mann glücklich zu werden. Fünfmal ist die Ehe in die Brüche gegangen. Da 

kann man leicht die Nase rümpfen und mit dem Finger darauf zeigen. Aber ob wir ahnen kön-

nen, wie viel Not damit verbunden ist, wie viel Jammer und Elend? Wie viel zerbrochene Hoff-

nungen damit verbunden sind! Und jetzt, beim sechsten Mal, hat sie sich nicht mehr getraut, 

einem Mann formell das Jawort zu geben. Da lebt sie so mit ihm zusammen.  

Sehnsucht nach Liebe und Angenommensein! Die Samariterin spiegelt das wider, was sicherlich 

vielen Menschen im Herzen wichtig ist: Bin ich geliebt? Bin ich angenommen?  

Und an dieser Stelle gibt Jesus durch sich selbst die Antwort. Nach fünf Ehemännern und einem 

Lebensgefährten, also dem sechsten Mann der Samariterin, ist Jesus nun gleichsam der siebte 

Mann, der die Erfüllung dieser Sehnsucht bringt. Es ist kein Zufall, dass Jesus Christus der 

„siebte“ Mann ist. Die Zahl sieben steht in der Heiligen Schrift immer für die Erfüllung oder auch 

die göttliche Vollkommenheit (z.B. Erschaffung der Welt in sieben Tagen, siebenmal siebzigmal 

soll Vergebung geschehen usf.). In Jesus Christus wird also die Sehnsucht dieser Frau nun er-

füllt. Wenngleich die Samariterin das zunächst freilich nur ansatzweise begreifen kann, weil sie 

so überrascht ist, dass Jesus weiß, wie viele Männer sie hatte, so spürt sie tief in ihrem Inneren 

den Durchbruch.  

 

IV. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen und kehrte zurück in die Stadt 

Dieser Durchbruch wird an ihrer Reaktion deutlich. Auf Jesu Wort hin durchbricht sie ihre Iso-

lation, läuft zu den Menschen in ihrem Dorf, die sie bislang wegen ihres Lebenswandels 
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verachtet haben, um von Jesus zu erzählen. Ihr Leben ist gleichsam auf den Kopf gestellt. 

Das führt uns wieder zurück in unseren Alltag im März 2020. Die Samariterin ist in unserer 

Isolation und unserer Sehnsucht nach Heilwerden Vorbild. Zunächst können wir es ihr gleich-

tun und in dieser Herausforderung, uns vom Herrn ansprechen zu lassen. Gerade diejenigen, 

die wegen des Virus isoliert sind, oder jene, die nicht mehr zur Arbeit gehen können, dürfen in 

dieser schweren Zeit, sich neben den erforderlichen hygienischen und sozialen Maßnahmen 

besonders für Jesus öffnen, auch mit dem Gebet um Besserung der Situation, um „Heilung“ im 

umfassenden Sinn. Und wenn wir spüren, dass Jesus uns in dieser schweren Stunde begegnet 

und uns dieses „Wasser des Lebens“ geben möchte, können wir unsere (innere) Isolation 

durchbrechen. Jene, die gesund sind, können vielleicht in besonders solidarischer Art und 

Weise alte und kranke Menschen unterstützen. Dadurch spüren jene, denen geholfen wird, dass 

ihre Ursehnsucht nach Liebe und angenommen sein, beantwortet wird. Und jene, die helfen, 

erfahren, was es bedeutet, Isolation von außen zu durchbrechen. Möge dies der Beginn sein, um 

die Krise auch geistlich zu überstehen, um in dieser Krise Kraft zu bekommen und um in dieser 

Krise die Liebe Gottes zu spüren. 


