
Liebe Schwestern und Brüder, 

die Samariterin am Jakobsbrunnen, diese Szene aus dem Johannesevangelium, die wir am heutigen 3. 
Fastensonntag hören, wurde von vielen Künstlern bildlich in Szene gesetzt. Auch in unserer Pfarrkir-
che St. Gertrud können wir sie finden: auf einer geschnitzten Tafel der Kanzel (leider ist diese Szene 
nur vom Altarraum aus zu sehen). 

Im Hintergrund der altehrwürdige Jakobsbrunnen mit Seilwinde. Im Vordergrund die beiden Protago-
nisten: Jesus, sitzend zur linken; auf der rechten Seite die Samariterin stehend mit einem Krug auf der 
Schulter. 

Die Art und Weise, wie der Künstler die Frau dargestellt hat, fasziniert mich. 

Resolut, selbstbewusst und mit weit auseinandergestellten Beinen steht sie da. Wie eine Frau, die 
weiß, wo’s lang geht... Eine Frau, die nichts umhauen, nichts erschüttern kann. Und während ich mir 
so die Haltung dieser Frau anschaue, frage ich mich, welchen Moment in diesem langen Gespräch mit 
Jesus der Künstler genau wiedergeben bzw. festhalten wollte: 

Zeigt es den Gesprächsbeginn? 

Der Evangelist Johannes berichtet ja, dass es bei der ersten Begegnung zunächst durchaus ruppig zu-
ging. Ein abgekämpfter und durstiger Jesus bittet die Samariterin um Wasser. Aber diese zeigt ihm 
selbstbewusst die kalte Schulter.  

Eine mit allen Wassern gewaschene Frau aus dem Ruhrpott würde heute wohl sagen: „Ey, Alter, was 
willst Du von mir? Schämst Du Dich nicht, mich so von der Seite anzusprechen? Mich, eine Frau? 
Eine Frau mit einem fremden Glauben und dazu noch mit einer Identität, die euch Juden doch gar 
nicht genehm ist? Was willst Du von mir?“ 

Auch in der anschließenden Diskussion zeigt sich die Frau durchaus als redegewandt. Man könnte 
auch sagen: Sie hat Haare auf den Zähnen! Den Anspruch Jesu, er könne ihr „lebendiges Wasser“ 
geben, wehrt sie energisch ab und entgegnet: „Bist du etwa größer als unser Vater Jakob.“ 

Der Gesprächsfaden reißt dennoch nicht ab. Jesus hat scheinbar grenzenlose Geduld und erreicht da-
mit, dass sich die samaritanische Frau öffnet... eigene, und persönliche Sehnsüchte zur Sprache bringt. 
Die Sorgen einer Hausfrau; die Nöte der Arbeit. 

Im Gesprächsverlauf geht es plötzlich ums Eingemachte, und es zeigt sich, dass das resolute und 
selbstbewusste Äußere der Frau wahrscheinlich nur Fassade ist. Fassade, die schützen soll.  

Denn die Samariterin hat ein durchaus bewegtes Leben... Von sechs Männern ist die Rede... Männer-
geschichten... Affären... Liebhaber? Genaues weiß man nicht! Es interessiert auch nicht! Zumindest 
Jesus nicht. Jesus scheint alles in ihrem Herzen lesen zu können. Er sieht ihr Gesicht, er sieht in ihr 
Leben. Das konkrete Wie? und Warum? oder das Wer? spricht Jesus gar nicht an! Am Jakobsbrunnen 
zeigt sich Jesus als ein guter Seelsorger. Nicht als Richter. Auch nicht als Ankläger.  

Genau das macht auch etwas mit der Frau. Plötzlich nennt sie ihn einen Propheten; einen Propheten, 
der die ganze Wahrheit kennt. Einen Propheten, dem gegenüber man vertrauensvoll das Herz aus-
schütten kann. Und dann wächst diese Frau im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus. Es platzt 
geradezu aus ihr heraus: „Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist: der Gesalbte - Christus.“ 

 



Liebe Schwestern und Brüder, 

ich glaube, es ist genau dieser kurze Moment, den  der Künstler an der Kanzel der St. Gertrud-Kirche 
festhalten wollte. „Ich bin es...“ – sagt Jesus.  

Im Gespräch mit Jesus erkennt und versteht sie ihre eigenen Sehnsüchte, ihre eigene Geschichte. In 
den Worten und im Blick Jesu erfährt sie Annahme und Aufrichtung. Sie wächst geradezu über sich 
hinaus. Und schließlich gehen der Samariterin die Augen auf:  

 

 

Sie erkennt in Jesus die Quelle des Lebens, lässt alles stehen und liegen und wird zur Botin des Evan-
geliums. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Das Evangelium von der Frau am Jakobsbrunnen könnte für uns selbst Anlass zu einer Übung sein:  

Wo erkenne ich den auf mich wartenden Gott, der mir das lebendige Wasser gibt? Wo kann ich ihm 
begegnen; gerade in den scheinbar belanglosesten und banalsten Begegnungen und Ereignissen des 
Alltags. 

Vielleicht geschieht die Begegnung mit dem lebenspendenden Gott zunächst in der Weise, dass ich 
selbst Dürstende entdecke und versuche, deren Durst, wie immer dieser sich auch äußern mag, zu stil-
len.  

Bei diesem Versuch, den Bedürfnissen und Sehnsüchten des anderen nachzuspüren kann es dann 
durchaus geschehen, dass sich auch für mich selbst jener Brunnen öffnet, aus der eigener, bislang quä-
lender Durst gestillt wird. 


