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I. Einleitung 

Ich bin in zwei Welten aufgewachsen und unterschiedlicher konnten diese 

nicht sein. Bis 1993 war ich ein Bürger der Sowjetunion und dann 

Kasachstans, das ein eigenständiger Staat wurde. 1993 dann die 

Übersiedlung nach Deutschland und unterschiedlicher konnten die 

Umstände nicht sein. Es war alles so viel moderner, geordneter, 

strukturierter, sicherer und so weiter. Das konnte ich als elfjähriger ohne 

grosse Schwierigkeiten erkennen.  

Man könnte meinen, dass die Menschen auch besser waren. Aber selbst, 

wenn einige Dinge äusserlich viel besser liefen und laufen, sind die 

Menschen – auch wenn unterschiedlich ausgeprägt – immer die gleichen. 

Sie sind Sünder. Selbst als ich nicht gläubig war – das kam erst 2002 – 

war mir klar, dass es in beiden Ländern «menschelt». Und das kann man 

auf alle Seiten und Länder anwenden. Findest du das entlegenste Volk 

der Erde, wirst du bald entdecken, dass auch sie Sünder sind. Findet man 

eine gute Person, die sich moralisch bestmöglich verhält, so ist auch diese 

Person nicht vollkommen und das wird sich früher oder später zeigen.   

Und nicht anders ist es in Kapitel vier, das wir jetzt zum Teil lesen werden. 

In Kapitel drei hatten wir einen vorbildlichen Juden in Nikodemus und er 

musste schmerzhaft feststellen, dass sein moralisch einwandfreier 

Lebenswandel für die Ewigkeit nicht genügt. Nun haben wir eine 

samaritische Frau vor uns, die alles andere als perfekt war, aber auch für 

sie ändert sich schlussendlich nichts. Es sind Personen aus zwei 

unterschiedlichen Kulturen und einer grossen Not: Sie brauchen Jesus.  

Wir werden hier eine Unterhaltung zwischen Jesus und dieser Frau sehen. 

Das ganze findet an einem Brunnen statt. Es geht um Durst, es geht um 

Wasser; es geht darum, wie Wasser den Durst stillen kann. Und 

diejenigen, die die Geschichte kennen, werden die Antwort kennen: Jesus 

allein kann den Durst unseres Herzens stillen. Ob du zu Jesus das erste 

Mal kommst, wenn du Jesus noch nicht nachgefolgt bist, oder als 

Nachfolger Jesu, ist es für uns alle dieselbe Wahrheit. Nur Jesus kann 

unseren Durst stillen.  

Beispiele, wie Menschen vergeblich versuchen, den Durst zu stillen, gibt 

es viele. Vor allem Berühmtheiten können davon ein Lied singen. Boris 

Becker sagte einmal: «Ich habe zweimal Wimbledon als jüngster Spieler 

gewonnen. Ich war reich. Ich konnte alles besitzen was ich wollte… Es ist 
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das alte Lied von Film- und Popstars, die Selbstmord begehen. Sie haben 

alles und doch so unglücklich. Ich hatte keine innere Ruhe.»1  

Wir alle sind auf der Suche nach etwas und wir haben es nicht gefunden 

solange wir nicht zu Jesus gekommen sind. Wenn wir Zufriedenheit 

ausserhalb von Jesus Christus suchen, dann wird es nicht nur nicht 

befriedigen; es wird uns gefangen halten: in Angst, Zorn, Schuld und 

Traurigkeit.  

David Foster Wallace, ein amerikanischer Schriftsteller und Atheist hat 

mal bei einer Antrittsrede – der Titel war „This Is Water“ – am Kenyon 

College folgendes gesagt:  

«Es gibt nämlich noch eine Wahrheit. In den alltäglichen 

Grabenkämpfen des Erwachsenendaseins gibt es keinen 

Atheismus. Es gibt keinen Nichtglauben. Jeder betet etwas an. 

Aber wir können wählen, was wir anbeten. Und es ist ein äusserst 

einleuchtender Grund, sich dabei für einen Gott oder ein höheres 

Wesen zu entscheiden… denn so ziemlich alles andere, was Sie 

anbeten, frisst Sie bei lebendigem Leib auf. 

Wenn Sie Geld und Güter anbeten – wenn hierin für Sie der wahre 

Sinn des Lebens liegt -, dann können Sie davon nie genug 

kriegen…  

Wenn Sie Ihren Körper, die Schönheit und erotische Reize 

anbeten, dann werden Sie sich immer hässlich finden, und wenn 

sich Zeit und Alter bemerkbar machen, werden Sie tausend Tode 

sterben, bevor man Sie dann wirklich unter die Erde bringt… 

Wenn Sie die Macht anbeten, werden Sie sich schwach und 

ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um 

die Angst in Schach zu halten. 

Wenn Sie Ihren Intellekt anbeten und als schlau gelten wollen, 

werden Sie sich am Ende dumm vorkommen, als Hochstapler, dem 

man jeden Augenblick auf die Schliche kommen wird… 

Wissen Sie, das Heimtückische an diesen Formen der Anbetung 

ist nicht, dass sie böse oder sündhaft wären, sondern dass sie 

so unbewusst sind. Sie sind Standardeinstellungen.»2 

                                            
1 Jonas E. Alexis (2007), In The Name of Education, S. 311.  
2 http://www.wfelix.org/wallace.html 
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Einige Jahre nach dieser Rede nahm sich Wallace das Leben. Er war nicht 

religiös, aber er hat verstanden, dass jeder Mensch etwas anbetet. Jeder 

stellt sein Leben auf irgendeinen Grund; jeder Sucht nach Befriedigung.  

Hier im Text haben wir jemanden, der uns nicht lebendig auffrisst, sondern 

unseren Seelen Ruhe gibt.  

 

II. Hauptteil 

1. Der Brunnen und der äussere Rahmen (1-6) 
a) Exposition 

Die Pharisäer haben von Jesus gehört; dass er mehr zu Jüngern machte 

und taufte als Johannes. Seine Bekanntheit nimmt hier zu. Und um 

Streitigkeiten zwischen seinen Anhängern und denen des Johannes zu 

umgehen, verlässt er Judäa, um wieder nach Galiläa zu ziehen.  

Jesus und die Jünger mussten durch Samarien reisen. Der Punkt ist, dass 

er nicht musste, aber musste. Viele Juden nahmen den tagelangen 

Umweg, um nach Galiläa zu kommen, damit man ja nicht mit den 

verhassten Samaritern in Kontakt kommen musste. Aber Jesus musste 

durchreisen; ich gehe hier von einem Geführt-Sein aus. Jesus war müde, 

was wiederum dafürspricht, dass wir dienen, auch wenn wir oft müde sind.  

Samarien war nicht unabhängig, sondern mit Judäa verbunden. Aber die 

Geschichte war eine besondere und das ist wichtig, dass wir das in den 

Kontext nehmen. Die Assyrer eroberten um 722-721 v.Chr. den Norden 

von Israel; deportierten einen grossen Teil der Juden und liessen dort ihre 

eigenen Leute wohnen, die sich mit der Bevölkerung vermischt haben. So 

hat sich auch religiös viel vermischt und die Samariter glaubten nur an die 

fünf Bücher Mose und hatten einen eigenen Tempel und einiges mehr. 

Und so waren die Samariter für die Juden ein No-Go. Als treuer Jude ist 

man durch diese Gebiete nicht gegangen, auch wenn es der leichtere Weg 

war; man ging aber eigentlich um das Gebiet herum. Und wenn du Tage 

auf dich genommen hast, um etwas zu umgehen, dann hast du die Leute 

wirklich nicht gerngehabt.  

Hier ist nun dieser Brunnen, der sowohl für die Juden als auch für die 

Samariter von Bedeutung ist (denn ist ja in den fünf Büchern Mose 

aufgeschrieben). Ein Brunnen, der eine Quelle war und der auch gegraben 

wurde; sehr tief, um die 30 Meter. Hier treffen sich Menschen, um nicht 

nur Wasser zu holen, sondern auch um zu plaudern. Aber sicher nicht eine 

Frau mit einem Mann und sicher nicht um die Mittagszeit, wenn es am 
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heissesten ist. Dass die Frau diese Zeit wählt, wo sie wohl niemanden 

treffen wird, spricht über ihre Stellung in der Gesellschaft.  

 

b) Anwendung 

Würden wir das auch tun, wenn wir vom Geist geführt werden, auf 

Menschen zuzugehen, die am Rande der Gesellschaft stehen? Micha ist 

am Donnerstag mit uns durch die Geschichte des Hauptmanns Kornelius 

gegangen. Der Herr musste bei Petrus Überzeugungsarbeit leisten, damit 

er sich auf diesen Heiden einlässt.  

Wir sind manchmal voller Bewunderung für Jesus, wie er das macht und 

Grenzen überwindet, aber wenn es um uns selbst geht, dann verzichten 

wir oft lieber. Das ist uns nicht wohl. Solche Menschen, die keine Freunde 

und Anerkennung haben, werden meist gemieden. Es könnte peinlich und 

unangenehm sein, sich mit ihnen abzugeben.  

Mir hilft es, wenn ich dran denke, dass wir alle für Jesus unangenehme 

Individuen sind. Wir waren alle Sünder und ermangeln des Ruhmes, den 

wir bei Gott haben sollten (Röm 3,23) und verdienten den ewigen Tod. 

Und für Jesus gab es keinen Unterschied zwischen Nikodemus und dieser 

Frau – beide brauchten Jesus und beide waren verloren. Und Jesus 

unterscheidet nicht nach Äusserlichkeiten. Und das soll uns helfen: 

Menschen kategorisieren nach äusseren Faktoren, Jesus nicht. Wir 

würden gewisse Personen nicht ansprechen, Jesus schon. Und nicht 

zuletzt: Du bist nicht besser als diese Frau. Darum: Wenn Gott dir Impulse 

gibt, jemanden anzusprechen, tue es.  

 

2. Das Gespräch am Brunnen (7-26) 
a) Exposition: Jesus stillt den Durst, in dem er uns lebendiges 

Wasser gibt (7-15) 

Dieses Gespräch zeigt uns, wie Jesus unseren Durst stillen kann. 

Zunächst sprengt Jesus eine Barriere: Er spricht eine Frau an. Nicht 

ungewöhnlich heute, damals ein Unding. Man hätte niemals einen 

Samariter um Wasser gebeten und Rabbis sprachen nur mit Widerwillen 

mit Frauen. Die Jünger sind unterwegs und holen Essen (Vers 8) und 

Jesus spricht sie an (Vers 7). Ihre Überraschung ist gross: Wie bittest du, 

der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau 

bin? Jesus gibt ihr eine interessante Antwort und spricht zum ersten Mal 

vom lebendigen Wasser, das er ihr geben wird (Vers 10). 
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b) Anwendung 

Es ist so wichtig, dass wir uns vom Geist in solchen Gesprächen leiten 

lassen. Jesu Gesprächsführung ist so unterschiedlich, dass man kein 

Schema ableiten kann. Aber eines merke ich: Er sagt immer das Richtige. 

Und ich denke mir immer: «Herr, ich möchte das auch so tun wie du.» Und 

es braucht Schriftkenntnis, es braucht Vorbereitung für manche 

Gespräche und es ist manchmal sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist es, 

dass wir uns in evangelistischen Gesprächen vom Geist Gottes leiten 

lassen. Deswegen kann ich nie sagen, was ich genau sagen werde, 

obwohl ich mich vorbereitet habe. Denn ich weiss, dass der Geist ganz 

anders führen kann. Und das habe ich in Gesprächen mit gläubigen und 

ungläubigen Menschen so oft schon erlebt. Wir brauchen die Führung des 

Heiligen Geistes in solchen Gesprächen!  

 

c) Exposition Verse 10-15 

Bei dieser Frau spricht Jesus nicht über die Wiedergeburt, sondern über 

das lebendige Wasser: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest 

wer es ist, der zu dir spricht: Gib mir zu trinken!, so hättest du ihn gebeten, 

und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jesus erkennt ihren inneren 

Durst und er bietet das an was sie braucht: lebendiges Wasser. Und das 

ist Jesus selbst (7,37). In Jer 2,13 heisst es:  

Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen: Mich, die Quelle 
lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen 
auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. 

Die Frau – das kennen wir irgendwoher – versteht nicht und bleibt in der 

physischen Welt hängen (11-12). So unterschiedlich Nikodemus und 

diese Frau waren, geistlich gesehen waren sie auf demselben Level. Sie 

sind beide geistlich blind. Und hier sind wir alle gleich: Unsere geistlichen 

Augen müssen geöffnet werden.  

Hier könnte man meinen, Jesus könnte ungeduldig werden, aber er geht 

drauf ein, was sie sagt. Er spricht mit ihr auf ihrem Verständnisniveau und 

er ist geduldig. Und so kommt er nochmal mit dem «lebendigen Wasser» 

(13-14). «Von diesem Wasser wird jeden wieder dürsten, aber von dem 

Wasser, das ich gebe, wird niemanden mehr dürsten.»  

Jesus spricht nicht vom natürlichen, sondern vom übernatürlichen Durst. 

Das lebendige Wasser ist nicht nur Jesus selbst, sondern das ewige 

Leben, das er uns durch den Heiligen Geist gibt. Wasser war schon bei 
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Nikodemus das Thema und dort haben wir es mit dem Wirken des Heiligen 

Geistes gleichgesetzt.  

Joh 7,37-39: An dem letzten, dem grossen Tag des Festes aber 

stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so 

komme er zu mir und trinke! 38 Wer an mich glaubt, wie die 

Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen 

Wassers fliessen. 39 Dies aber sagte er von dem Geist, den die 

empfangen sollten, die an ihn glaubten; denn noch war der Geist 

nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. 

 

d) Anwendung 

Sophie Loren sagte einmal: «Ich habe alles: Preise, eine Ehe, aber in 

meinem Leben gibt es eine Leere, die man unmöglich ausfüllen kann.»3 

Oder wie einmal es George Sanders es formulierte: «Liebe Welt, ich 

verlasse dich, weil ich mich langweile.»4 Der Mann nahm sich das Leben.  

Wir leben in einem Zeitalter des Durstes. Es ist erstaunlich, wie man durch 

die Strassen gehen kann und wie viele düstere Gesichter man sieht. Dabei 

ging es uns nie besser. Und wichtig, ob du Christ oder nicht bist, du musst 

zur Quelle des lebendigen Wassers kommen. Komme zum Herrn mit 

deiner Leere, Last und deinen Problemen und trinke aus dem Brunnen 

Gottes. Jakobs Brunnen ist kein Vergleich zum Brunnen, den Jesus 

anbietet.  

Und die Frau hat immer noch nicht verstanden und das sehen wir in Vers 

15. 

 

e) Exposition: Jesus stillt den Durst, in dem er uns die beste aller 

Beziehungen anbietet (16-18) 

Jesus kommt nun zum Herzen der Frau und entlarvt ihren Lebenswandel. 

Er spricht sie auf ihren persönlichen Lebensstil an (Vers 16). Aber sie 

möchte darüber mit Jesus nicht reden. Warum? Das ist ein wunder Punkt 

und natürlicherweise weichst du aus. Ich habe keinen Mann, war die halbe 

                                            
3 In Tim Keller, The Insider and the Outcast: The Encounters with Jesus Series. 
(https://books.google.ch/books?id=L3L_88YBUzMC&pg=PT8&lpg=PT8&dq=in+my+life+there%27s+a
n+emptiness+that+is+impossible+to+fulfill&source=bl&ots=RzV4tUfqwN&sig=ACfU3U2JURs9yWwFJ
ntwE4JdPE9cnvxyA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj_veD36vTgAhUPz6YKHSBWBcYQ6AEwAHoECA
cQAQ#v=onepage&q=in%20my%20life%20there's%20an%20emptiness%20that%20is%20impossible
%20to%20fulfill&f=false) 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/George_Sanders_(Schauspieler) 
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Wahrheit (17). Sie lebte mit einem Mann, aber sie waren offensichtlich 

nicht verheiratet.  

Ich kenne das, wenn man so antwortet und nur die halbe Wahrheit sagt. 

Als ich das einzige Mal «schwarzgefahren» bin (mit meiner Mutter), wurde 

ich sofort von der Polizei angehalten. Die erste Frage als wir ausstiegen 

war: «Haben Sie Ihren Führerschein dabei?» «Nein», war meine Antwort, 

aber nur die halbe Wahrheit. Dann kam die zweite Frage: «Haben Sie 

überhaupt einen Führerschein?» «Nein», war die zweite Antwort und der 

Rest ist Geschichte. 

Sie hatte keinen Ehemann, aber sie hatte fünf davon (18). Wir wissen 

nicht, ob sie alle gestorben sind, oder sie von ihnen verlassen wurde, oder 

eine Mischung von beidem. Aber wir sehen, dass sie gegen Gott handelt, 

indem sie mit jemandem lebt, der nicht ihr Mann ist. Und das ist der 

sechste an der Zahl.  

Jesus möchte sie nicht beschämen und sie blossstellen. Er ruft sie in 

eine Beziehung hinein, die die beste für sie ist.  

 

f) Anwendung 

Das ist eine gute Nachricht für alle. Vor allem für Leute, die was 

Beziehungen anbetrifft, gefehlt haben. Und die gute Nachricht ist: In 

Jesus ist mehr Gnade als Sünde in uns ist. Es könnte manch einer 

sagen: «Ich habe so viel Sünde in meinem Leben; ich kann nicht in die 

Gemeine kommen.» Das ist so als ob man sagen würde: «Ich hatte einen 

schlimmen Autounfall und gehe nicht ins Spital.» Du bist natürlich 

willkommen in unserer Gemeinde. Willkommen im Club der Verlorenen 

und Versager. Aber um in diesem Club dabei zu sein, braucht es Umkehr 

von der Sünde und eine Hinwendung zu Christus.  

Und Jesus – in seiner wunderbaren Art – führt sie dorthin, in die Umkehr. 

Er führt sie zu Ihm selbst.  

 

g) Jesus stillt unseren Durst, in dem uns in die wahre Anbetung 

führt (19-26) 

Jesus kennt das Herz dieser Frau. Und sie sieht zum ersten Mal, dass 

kein gewöhnlicher Mann ihr gegenübersteht. Sie kommt nun der Person 

Jesu näher: «Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.» Jesus kennt ihr 

Herz und das stellt sie nicht infrage (19). Die Samariter akzeptierten nur 

Mose als ihren grössten Propheten und warteten auf den endgültigen 
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Messias (5Mo 18,185). Es ist wohl nicht so, dass sie in Jesus schon einen 

Messias gesehen hat, aber sie sieht seine übernatürlichen Fähigkeiten.  

Und nun sprechen sie darüber, wo angebetet werden soll (20-24). Sie 

kommt auf den Ort zu sprechen, wo man richtigerweise anbeten sollte. Die 

Samariter hielten den Berg Garizim als den Anbetungsort, wogegen die 

Juden den Tempel in Jerusalem als diesen Ort beanspruchten. Für die 

Samariter war nur das wichtig, was in den fünf Büchern Mose stand und 

dort war der Tempelbau des Salomo nicht dabei und für sie irrelevant. 

Und Jesus sagt, dass Anbetung nicht eine Sache des Ortes ist, sondern 

vor allem auf Beziehungsebene basiert (21): Frau6, glaube mir, es kommt 

die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater 

anbeten werdet. Im Zeitalter des Heiligen Geistes, der im Menschen Platz 

nimmt, ist jeder Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes. Deswegen kann 

Paulus die Epheser dazu aufrufen, dass sie an jedem Ort anbeten, wo sie 

sind (1Tim 2,8). Es wird nicht mehr zentral in Tempeln angebetet oder auf 

einem gewissen Berg. Nicht das «Wo» ist entscheidend, sondern das 

«Wer»! Jesus ist der wahre Tempel, der Ort, wo wir Gott begegnen. «Die 

Stunde kommt» sagt hier Jesus auch. Jedes Mal, wenn er das gesagt hat, 

hat er sich auf seinen Kommen, seinen Tod, seine Auferstehung und 

Auffahrt bezogen, nach der der Vorhang zerrissen sein wird und wir Gott 

überall anbeten können.  

In Vers 22 sagt Jesus wie es ist: Wir wissen was wir anbeten. Ihr steht 

ausserhalb des Stromes der Offenbarung Gottes.7 Sie haben die 

messianische Linie weiterverfolgt, über David & Co. und haben den Faden 

verloren. Und aus den Juden sollte der Christus kommen. Jesus sagt ihr, 

dass sie falsch liegt.  

 

h) Jesus sucht wahre Anbeter (Anwendung) 

Der Vater sucht Anbeter! Nicht Menschen, die irgendwelche moralischen 

Parolen um sich werfen. Nicht Menschen, die sich im Gesetz gefangen 

halten (siehe Nikodemus), sondern Menschen, die ihn anbeten in 

Wahrheit und Geist. Es geht nicht mehr darum, zu welchem Volk du 

gehörst, sondern darum, ob Gottes Geist in dir lebt.  

Wahrheit und Geist sind wie bei Nikodemus nicht zwei verschiedene 

Dinge, sondern vielmehr eins. Wahre Anbetung wird durch den Geist, 

                                            
5 Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine 
Worte in seinen Mund legen, und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. 
6 Nicht abwertend gemeint; mehr «liebe Frau» oder «gnädige Frau» (engl. «Maam») 
7 Donald A. Carson (1991), The Gospel according to John, S. 223. 
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der ein Geist der Wahrheit ist, gestärkt.  

Wahre Anbetung ist "nicht an heilige Orte gebunden, sondern wird von 

einer heiligen Person beeinflusst, die durch sein Kreuz die Ära einleitet, in 

der der Heilige Geist alles verändern wird". 

Die Frau spricht nun über den Messias, der kommen sollte, um ihnen all 

das zu erklären (25) und Jesus sagt: Ich bin es, der mit dir redet (26). 

Jesus offenbart sich ihr so offen wie so selten. Er musste immer 

aufpassen, dass die Leute aus ihm nicht einen politischen oder 

militärischen Führer machen, den sie im Messias sahen und nannte sich 

meist «Sohn des Menschen». Aber hier sagt er es offen heraus: «Ich bin 

der Messias, der dir lebendiges Wasser geben kann. Ich bin die beste 

Beziehung, die du je eingehen kannst. Ich kann dich zu wahrer Anbetung 

führen».  

Und nur in ihm finden wir wahren Frieden.   

 

III. Schluss 

Bist du durstig, so komme zu Jesus.  

Suche nicht nach Menschen und Dingen, die dich befriedigen können. Sie 

sind nicht für dich gestorben. 

Suche nicht nach menschlichen Beziehungen, um dich zu befriedigen. Sie 

sind nicht für dich gestorben. 

Suche nicht primär in der Karriere deine Befriedigung, sie ist nicht für dich 

gestorben. 

Suche nicht ständig nach kurzweiligem Spass, dieser ist für dich nicht 

gestorben. 

Suche nicht nach einem politischen System, oder religiösen Ritualen, um 

dich zu befriedigen, sie sind für dich nicht gestorben. 

Aber Jesus ist für dich gestorben. 

Er hatte Hunger und Durst danach, deine tiefste Sehnsucht zu stillen.  

Er schaut dich an und sagt: «Ich bin es. Nimm mich an. Ich bin das, 

was dein Herz braucht.» 

Wirf alles weg und trinke aus diesem Brunnen des Heils.  


