
Lesepredigt zu Johannes 4,5-15 
 

5 Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem 
Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. 6 Es war aber dort Jakobs Brunnen. 
Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder; 

es war um die sechste Stunde. 7 Da kommt eine Frau aus Samarien, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! 8 Denn seine 

Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. 9 Da spricht die 
samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der 
du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben 

keine Gemeinschaft mit den Samaritern. 10 Jesus antwortete und sprach 
zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir 

sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und der gäbe dir lebendiges Was-
ser. 11 Spricht die Frau zu ihm: Herr, hast du doch nichts, womit du 
schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du dann lebendi-

ges Wasser? 12 Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen 
gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein 

Vieh. 13 Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser 
trinkt, den wird wieder dürsten; 14 wer aber von dem Wasser trinken 

wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das 
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers 
werden, das in das ewige Leben quillt. 

 

Ein Brunnen. In Märchen haben Brunnen ihre ganz eigene, tiefe Be-

deutung; z. B. Hans im Glück: alle Last fällt von ihm ab – als er am 

Brunnen steht. Frau Holle ohne Brunnen wäre undenkbar. Der böse 

Wolf bei Rotkäppchen hätte an anderer stelle endgültig beseitigt wer-

den müssen. Oder wahrscheinlich kennt jeder den Fortgang des Mär-

chens, das damit beginnt, dass eine goldenen Kugel beim Spiel dorthin-

ein plumpst…  
 

Auch in der Bibel haben Brunnen eine besondere Beduetung: 
 

Dort beginnen Ehen z. B.bei Isaak und Rebekka. Sind Ort für Gerichts- 

und Vertragsverhandlungen. Hagar begegnet dort einem Engel des 

Herrn – und Jakob und Rahels Beziehung nimmt dort ihre entschei-

dende Wendung. 
 



Der Brunnen war schon immer ein lebensnotwendiger Orte für Mensch 

und Tier. Das erste was man als Nomade suchte, war Wasser. Wollte 

man sesshaft werden, musste bevor alles andere installiert wurde, für 

eine zuverlässige Wasserversorgung gesorgt werden. Ein Brunnen. 

 

Ein Brunnen gibt aber nicht nur frisches Wasser her, der Brunnen ist 

immer auch Symbol für Leben und Lebendigkeit gewesen. Tiefe und 

auch manchmal sogar Abgründigkeit. Jeder Ort, jedes Städtchen hat 

einen ganz eigen gestalteten Brunnen mit eigenem Namen oder auch 

einer gewissen Legende oder speziellem Brauchtum. Hier in Haigerloch 

muss ich Ihnen freilich nicht Ihren Brunnen erklären. 
 

Brunnen sind aber auch Orte der „geistigen“ Versorgung – also der Be-

gegnung. Da trifft man sich mit Bekannten oder Freunden, oder einfach 

nur zum Ausruhen oder um sich zu erfrischen. Man kommt dort hin um 

das Leben gleich doppelt zu spüren. Durch Gesellschaft, aber auch 

durch Klatsch und Tratsch. Und auch wir in heutiger Zeit brauchen 

diesen Klatsch und Tratsch – oder schlicht die neuesten Nachrichten. 

Zwar nicht mehr am Brunnen, den hat jetzt jeder in mehrfacher Aus-

führung in den eigenen vier Wänden, aber eben durch andere Orte der 

Begegnungen. 
 

Der Text aus Johannes ist eine Begegnungsgeschichte. Ich gebe zu: Ich 

hätte Ihnen heute gerne etwas anderes GESAGT – Ihnen nicht nur eine 

Lesepredigt ausgehändigt. Aber die Geschichte vom Brunnen passt zu 

dem, was uns jetzt bewegt und auch ein bisschen umherirren lässt. 
 

Lassen Sie uns noch einmal kurz gedanklich aus Haigerloch, aus der 

sich überschlagenden Berichterstattungsflut flüchten. 

 

Es ist um die Mittagszeit, es ist heiß – müde und erschöpft setzt Jesus 

sich an den Brunnen. Seine Freunde sind in die Stadt gegangen, um 

Essen einzukaufen. Eine Frau kommt zum Brunnen, um Wasser zu ho-

len. Und Jesus spricht diese Frau an, weil er etwas von ihr will.  
 

Er bittet sie um Wasser – verständlich zu der Tageszeit, ein menschli-

ches Bedürfnis, aber was hier in diesen wenigen Worten geschieht, ist 

vielmehr.  
 



„Frau, Gib mir zu trinken!“ Mit diesem einfachen Satz begeht Jesus 

einen gleich doppelten Tabubruch: 

 

ERSTENS: Ein Mann spricht eine fremde Frau an. Allein das gibt 

schon Anlass für Gemurmel, wildeste Gerüchte und Kopfschütteln un-

ter den Anwesenden (und später auch solchen, die eben erst durch 

Tratsch und Klatsch davon erfahren werden).  

 

ZWEITENS: Ein Jude kommuniziert mit einer Samaritanerin – unge-

heuerlich für damalige Zeiten. Eine ethnisch fremde, kultisch untaug-

liche Ausländerin, die auch noch so komisch Sachen glaubt! Eine „Wü-

schdgläubige“ sozusagen!  

 
INFO: Das Südreich Juda und das Nordreich Israel, für das auch der Name „Josef“ als Syno-

nym steht, waren nach der Spaltung des Volkes Israel seit der Zeit nach Salomo verfeindet. 

Den Juden in neutestamentlicher Zeit galten die Samaritaner wegen der Vermischung mit an-

deren Religionen als quasi-heidnisch (vgl. auch Lk 10,30–37 EU). 
 

„Gib mir zu trinken!“ mit dieser Bitte überschreitet Jesus gewohnte 

Grenzen. Es kümmert ihn nicht, dass Juden und Samaritaner nicht 

miteinander auskommen. Sich nicht treffen sollten. Und doch tut er es. 

Jesus übertritt hier eine Grenze des Anstands und des kulturellen und 

religiösen Schamgefühls.   

 

Es ist also eine Begegnungsgeschichte – die zunächst beginnen muss, 

weil Grenzen überschritten werden. 

 

Auch wir erleben Grenzen. Ganz massiv und immer häufiger: Unser 

Leben wie wir es kennen kommt gerade durch das, was die Krankheits-

welle mit uns macht, an seine Grenzen. Das was wir tun dürfen oder 

sollten wird auf ein Minimum zurückgefahren. In manchen Gegenden 

heißt es „Shutdown“, Isolation oder Quarantäne - Ausnahmezustand.  
 

Das, was wir unbekümmert tun können und bisher konnten, schrumpft 

in sich zusammen. 
 

Vielleicht fühlen Sie sich heute Morgen sogar noch ein bisschen mehr 

verunsichert, wenn sogar noch die Kirchen ihre Gottesdienste absagen!  

 

Auch hier ist es wichtig die Umstände zu kennen – vermutlich ist das 

Risiko für jeden einzelnen in einem Gottesdienst gering. Auch die 
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Krankheit selbst sollte nicht mit einem Todesurteil verglichen werden. 

Für die meisten Menschen ist die Krankheit unangenehm oder sogar 

kaum wahrnehmbar. Dennoch geht es darum, Ansteckungsherde mit 

vielen Menschen so gering wie möglich zu halten. Denn es gibt Men-

schen, für die der verlauf riskanter sein könnte als für den Großteil der 

Bevölkerung.  
 

Ironischerweise argumentiere ich also an dieser Stelle bewusst für 

Grenzen – um an anderer Stelle davon zu reden, wie wichtig es ist, 

Grenzen zu überschreiten.  
 

Die Geschichte von Jesus am Brunnen zeigt uns etwas sehr entschei-

dendes: Er überwindet Grenzen zwischen den Menschen. Die, die in den 

Köpfen sind. Er bricht Tabus. Nicht Hygienevorschriften. Er lässt Men-

schen am Leben teilhaben, die man davon fernhalten wollte. 

  

Auch unsere Gottesdienste, unsere Gebete und Lieder (ob gemeinsam 

oder jeder für sich) sind Grenzüberschreitungen! Ganz wichtige sogar.  
    

Wir treten damit ein bisschen aus dem Alltag heraus – wenden uns dem 

zu, der unseren Alltag und alles uns in seinen Händen hält. Verlassen 

uns ein bisschen selbst – unsere Sorgen oder auch Befürchtungen. Un-

sere Quarantäne und unsere Einschränkung im Alltag. Wir verlassen 

uns „auf den hin“, der uns kennt und liebt und unsere Nähe sucht. „Gib 

mir Wasser!“ Das sagt Jesus zu einer Person. Wag’s – tritt zu mir. Und 

gib mir, was du hast. 
 

Dass Jesus mit dieser Frau gesprochen hat – das war ein Skandal. Das 

war falsch. Das war aus religiöser und gesellschaftlicher Sicht unsteril.  
 

Auch wir müssen in solchen Tagen überlegen: Vor was schützen wir 

uns? Und wen schützen wir mit unserem Verhalten?  
 

Aber auch: Und wem schaden wir damit?  
 

Tut es uns gut, in jedem Menschen eine Ansteckungsgefahr zu sehen? 

Ich bin ganz ehrlich – weiß nicht, was das mit uns, unseren Herzen und 

Köpfen auf Dauer macht! 

 

Tut es uns gut, in Angesteckten gar Schuldige zu sehen – die das Prob-

lem jetzt auch noch zu uns in die Region zu tragen? 

 



Tut es uns gut, die zu vergessen und allein zu lassen, die jetzt nun mal 

Hilfe brauchen?  Tut es uns gut, die als hysterisch oder als überbesorgt 

zu belächeln, die zurecht lieber mal zuhause bleiben um sich nicht in 

unnötige infektiöse Situationen zu begeben? 

 

Unsere Aufgabe als Kirche ist es, Grenzen zu überwinden. Grenzen zu 

überwinden, die vom Leben trennen. Grenzen zu sprengen, die vom 

Glauben und vom Hoffen trennen – die uns in Köpfen und Herzen fremd 

werden lassen. 

 

Unsere Aufgabe ist es aber auch, an manchen Stellen Grenzen zu set-

zen, gegen das, was uns oder einem Teil von uns schadet: Weil es viel-

leicht nur die Schwächsten von uns trifft. 

 

Und darum vergessen auch die nicht, die was ganz anderes haben als 

diesen Corona-Virus! Auch vor Corona gab es Menschen, die ge-

schwächt oder vorerkrankt dem Alltag und dem normalen Leben fern 

bleiben mussten. Wir denken komischerweise erst jetzt an die, weil 

auch wir dazu gehören könnten oder Menschen in unserem Umfeld. 

 

Vielleicht ist diese Zeit auch ein gewisses Korrektiv – um in uns manch 

„zu normales“, zu einfaches Welt- und Gesellschaftsbild zurecht zu rü-

cken und wieder uns als Solidargemeinschaft von Brüdern und Schwes-

tern zu stärken. 

 

Denn auch andere Sachen sind gefährlich. Können uns isolieren und 

allein dastehen lassen. Schicksale, Krankheiten, Unfälle oder schlicht 

Lebensentscheidungen können praktisch jeden von uns ungewollt oder 

unbeabsichtigt vom Leben trennen.  

 

Wir als Kirche wollen so nicht sein. Wir wollen das nicht hinnehmen.  

 

Momentan läuft auf unserer Homepage ein Versuch, gerade die Men-

schen zu unterstützen, die jetzt oder generell Hilfe brauchen. Vielleicht, 

weil Sie sogenannte Risiko-Patienten sind. Vielleicht aber auch, weil 

sie schon Patienten sind. Oder oder oder. 

 

So wie Jesus nicht geurteilt hat – die Grenze die galt, nicht gewahrt 

hat, sondern mit dem Leben verbunden hat, so wollen auch wir nicht 



darauf schauen, was uns und unsere Mitbrüder und -schwestern vom 

Leben getrennt hat. 

 

Welche biographische Wendung Sie wohin geführt hat. Sondern wir 

wollen offene Arme haben.  
 

Wir lassen niemanden allein, der nicht allein sein will.  
 

Das heißt aber für diese Zeit konkret:  

Wer von Ihnen, von uns, fit ist, um z.B. zur Apotheke, zum Bäcker oder 

wohin auch immer zu fahren und sich selbst nicht als „Risiko-Patient“ 

erachtet – der kann das auch für jemanden tun, der gerade nicht aus 

dem Haus darf.  

 

Man muss sich nicht mit Handschlag und Wangenkuss begrüßen – Bar-

geld sofort begleichen – man kann Dinge auch später regeln. Und dann 

werden die Sachen eben vor der Haustüre abgestellt. Oder im Garten. 

Ohne irgendwelche Gefahren oder Misstrauen. Geschwisterlichkeit! 

 

Wer einkaufen fährt, der kann für andere einen Einkauf tätigen – die 

nicht mehr dürfen oder sollten… dann braucht auch kein Mensch mehr 

sich durch Hamsterkäufe unnötig mit Nudeln, Toilettenpapier oder 

sonstigen Gütern eindecken – die nur deshalb knapp werden, weil jeder 

die 5-fache Menge von dem kauft, die er tatsächlich braucht. 

 

Wer weiß: Morgen bringt mir mein Nachbar X, oder Pfarrer Y vorbei, 

was ich brauche, der muss nicht mit dem Bollerwagen los. 

 

Ja, wir sind jetzt eingeschränkt. Aber nein – wir sind nicht hilflos! 

Ja, manche Menschen (auch meine Generation) erlebt es ganz neu, zum 

ersten Mal, wie es ist, im Leben limitiert zu sein!  

 

Und ja, die wenigsten von uns sind Virologen. Aber wir sind immer noch 

Christen! Wir sind immer noch Christen, die wissen, auf wen sie sich 

verlassen können.  
 

Jesus empörte die Menschen damals mit seinen Grenzüberschreitun-

gen. Weil er wusste, was zählt. Was wir Menschen brauchen:  

Wir brauchen Kontakt zum Leben. Zur Gesellschaft. Wir brauchen Gott 

und auch das Vertrauen zu ihm. 



Wir Menschen heute sollten uns nochmals genau vor Augen halten, wo 

wir es ihm nachmachen können. 
 

Darum müssen auch wir jetzt gewisse Grenzen wahren, und gewisse 

Grenzen überschreiten!  
 

Welche Grenze gilt es zu überwinden? Sicher nicht die Grenze von An-

steckungsschutz und Co. – die wollen wir zum Wohl aller wahren. 
 

Aber wir wehren uns mit aller Kraft gegen die Grenzen von Isolierung 

und Kontaktverlust.  
 

Wir wehren uns mit aller Kraft dagegen, dass man sich einredet, alleine 

stark sein zu müssen. Das stimmt nicht. Muss man nicht. Jesus sagte: 

„Gib mir Wasser!“ 
 

Es kostet auch Sie, liebe LeserIn und HörerIn, nichts, mal nachzufra-

gen, ob nicht jemand kurz zum Lidl kann oder zum Edeka weil es selbst 

schwierig ist! Seien sie pragmatisch. „Gib mir Wasser!“ 
 

Oder vielleicht gibt es Kinder zu betreuen, deren Eltern in Berufen 

sind, die eben unverzichtbar sind. Apotheker, Ärzte, Pflegekräfte und 

und und. Und die auch nicht zu Oma und Opa sollten… es kostet nichts 

zu fragen. 
 

Nur: Wenn wir anfangen uns einzuigeln und die zu vergessen, die sich 

jetzt wirklich schützen müssen, oder die alleine lassen, die wirklich in 

logistische Schwierigkeiten kommen – dann sind wir kranker als 

uns Corona je machen kann! 
 

Wir feiern und beten – wir finden Wege, es auch in solchen Zeiten zu 

tun. Wir hoffen und sind guten Mutes. Nicht weil wir verrückt oder ig-

norant sind. 
 

Nicht weil wir stärker oder schwächer sind als andere – sondern weil 

wir einen Gott haben, der es immer wieder geschafft hat, Grenzen in 

uns und zwischen uns zu überwinden. 
 

Amen. 

 

 

 



Bitte beachten Sie noch den Hinweis: Auf unserer Homepage  

haigerloch-evangelisch.de gibt es zwei Links. Sie können sich hier ein-

tragen, wenn Sie Hilfe anbieten möchten, oder Hilfe in Anspruch neh-

men möchten. 

 

Ein Klick genügt – es reicht auch ein Anruf im Pfarramt oder eine eMail 

an oliver.saia@elkw.de 

 

 


