
Es ist heiß, sehr heiß. Mittagshitze im Bergland von Samarien. Ein karges, weites Land. In einiger  

Entfernung die kleine Stadt Sychar. Es sind vielleicht 50 Kilometer bis zum Meer im Westen, 30 

Kilometer  bis  zum Jordan im Osten.  Nur vereinzelt  kommen Reisende hier  vorbei.  Juden oder 

Samariter, römische Soldaten, phönizische und griechische Händler. Ich überlege: Woher komme 

ich? Warum bin ich hier?

In der Nähe sehe ich einen Brunnen. Er sieht sehr alt aus, hat aber noch Wasser in sich. Ich versuche 

mich zu erinnern: Kenne ich diesen Brunnen? War ich schon einmal hier?

Ich gehe näher heran. Am Brunnen sitzt ein erschöpfter Mann. Er ruht sich aus und wartet. Ein Jude 

aus Galiläa. Ich sehe genauer hin: Wie sieht er aus? Wie alt ist er? Welche Kleider trägt er? 

Ich  habe  schon  gehört  von  Jesus  aus  Nazareth.  Ein  Rabbi,  ein  Wanderprediger.  Man  sagt,  er 

vollbringt Wunder. Er vergibt Sünden. Er erzählt von einem Reich Gottes, das bald kommt. Was 

halte ich von diesen Gerüchten? Machen sie mich neugierig? Misstrauisch? Hoffnungsvoll? Jetzt 

habe ich Jesus vor mir. Was ist mein erster Impuls? Was würde ich gerne tun?

Während ich überlege, kommt eine Frau aus der Stadt an den Brunnen. Sie ist allein. Sie hat ein 

großes Gefäß dabei. Ich schaue auch sie an: Wie sieht sie aus? Wie alt ist sie? In welcher Stimmung 

scheint sie zu sein?

Jesus bittet die Frau um Wasser. Sie macht einen Einwand. Juden und Samariter sprechen doch 

nicht mal miteinander. Finde ich den Einwand berechtigt oder nicht? Kann ich ihn nachvollziehen? 

Ich denke an meine eigene Erfahrung: Wem gehe ich am liebsten aus dem Weg? Zu wem habe ich 

den Kontakt abgebrochen? Würde ich ihn, würde ich sie um etwas zu trinken bitten?

Jesus und die Frau sind immer noch am Brunnen. Auch ich habe Durst. Ich gehe die letzten Meter  

auf den Brunnen zu. Ich habe Durst nach Wasser, aber auch nach anderen Dingen. Ich spüre in mich 

hinein: Wonach habe ich noch Durst, Verlangen, Sehnsucht? Was hat mir heute oder diese Woche 

gefehlt oder gemangelt? Was vermisse ich in meinem Leben noch?

Ich stehe bei Jesus am Brunnen. Vielleicht setze ich mich auch auf den Rand des Brunnens. Jesus 

spricht vom lebendigen Wasser, das er schenkt. Wasser, das den Durst für immer stillt. Wasser, das 

zur sprudelnden Quelle wird in dem, der es trinkt. Ich erzähle Jesus von meinem Durst, davon, was 

ich vermisse, was ich mir wünsche.

Jesus hört mir zu. Wie wirkt er dabei auf mich? 

Jesus antwortet mir. Was sagt er?


