
Es war ein Tag, wie viele andere zuvor.  
Es gab viel zu tun, der Vormittag verging mit Arbeit schnell.  
Dann wurde es Zeit, zum Brunnen zu gehen.  
Die Luft flirrte, der Staub machte die Schritte schwer. Aber wir brauchten 
Wasser.  
Tag für Tag – wer sollte es holen, wenn nicht ich. 
Die Sonne stand im Zenit. Sie brannte herab – auf die Hügel von 
Samaria. 
Aber zur Mittagszeit war jedenfalls niemand sonst unterwegs aus dem 
Dorf.  
Ihre Blicke, ihre Worte hinter meinem Rücken – nein, das brauchte ich 
nicht. 
So war der Weg zum Brunnen immer mein Weg, Zeit für mich, Zeit für 
meine Gedanken. Die Phantasie spielen lassen, träumen: Was wäre 
gewesen, wenn … Der Sehnsucht freien Lauf lassen. 
 
An diesem Tag saß ein Fremder am Brunnenrand – nie gesehen.  
Müde sah er aus. Ein Jude? Wohl einer auf der Durchreise – unterwegs 
nach Galiläa. Da kam ihm unser Brunnen gerade recht.  
Der Brunnen des Vaters Jakob, damals gegraben als er von Gott schon 
Israel – Gottstreiter – genannt wurde. Damals, als wir noch ein Volk 
waren, ein Land ersehnten, Josef und seinen Brüdern vererbt.  
Jetzt verachten sie uns – ich hatte nie gefragt, warum genau.  
Aber so einer saß jetzt da, das erfrischende Wasser kam ihm wohl recht.  
Sollen die Juden doch woanders ihren Durst löschen, dachte ich. 
 
Sollte ich weiter gehen? Würde er sich abwenden?  
Schwer wog der Krug in meiner Hand. 
Würde er mit den Zugang verwehren?  
Aber er trank nicht – und er wandte sich nicht ab. 
Er zögerte nicht lange, mich anzusprechen und er bat mich, mich eine 
Frau aus Samaria – ihm, dem Juden, zu trinken zu geben, weil seine 
Schüler in den Ort gegangen waren, um Essen zu besorgen.  
Du, ein Jude, ein Mann, ein Fremder – bittest mich? – Genau das war 
meine Antwort.  
Und er meint, wenn ich wüsste, wer er ist, ich würde ihn um Wasser 
bitten – und würde lebendiges Wasser bekommen.  
Da beginne ich zu ahnen, dass da etwas Besonderes im Spiel ist, dass 
da etwas aufbricht – in mir.  
Doch ich beharre: Ich besitze doch den Schöpfeimer! Und er stellt mich 
als die Bedürftige hin. Lebendiges Wasser, sagt er. Aber worin sollte sich 
das unterscheiden von unserem Wasser hier, dem vertrauten, das in 
dem alten Brunnen unserer Vorfahren sprudelt? 



Er nimmt sich Zeit. Erklärt. Mit trockenem Mund: Sein Wasser wird zur 
nie versiegenden Quelle – in mir! 
Da geht mir das Herz auf. Ich nehme ihn beim Wort: Ja, dieses Wasser 
will ich. 
Niemals wieder da hergehen müssen, um die Mittagszeit, ohne 
Schatten. 
 
Doch dann sagt er: Ich soll meinen Mann zu holen.  
Meinen Mann!? – Meinen Mann? 
Warum bohrt er jetzt in dieser Wunde?  
Jetzt, wo er mir gerade die nie versiegende Quelle in Aussicht gestellt 
hat? 
Warum das Glück jetzt schwächen durch das mulmige Gefühl? 
Mein Mann!? 
Was weiß er? – Jude, Fremder und Gottesmann? Berufener Rufer, 
Prophet womöglich?  
Ich spüre, dass er mich durchschaut. Aber nicht kalt und distanziert, wie 
die Anderen. Er blickt durch – und ich ahne, dass mein Durst und sein 
Wasser zusammengehören.  
Mein Herz rast.  
Ich lenke ab: Der Berg hier – unsere Vorfahren haben doch hier 
angebetet.  
Und die Juden beten in Jerusalem. 
Er lässt mich spüren, lässt mich verstehen – zeigt mir, dass er mich und 
meine Sehnsucht kennt: Der Ort ist es nicht, der es ausmacht! Eines 
Tages, aber dann korrigiert er sich – nein, jetzt schon:  
Was jetzt zählt, das sind der Geist, der bewegt, der löst aus Erstarrung  
– und die Wahrheit, die trägt, die Treue. Sie sind die Brücken zu Gott. 
Er spricht nicht einfach. Er ist bewegt. Mein Herz folgt ihm. Und meine 
Gedanken ziehen nach: Bewegung, Aufbruch, Feuer und Treue, 
Festigkeit, Vertrauen – die Bilder vom Gesalbten tauchen in mir auf, vom 
Meschiach, der kommen wird – eines Tages - uns alle zu verkünden! 
Eines Tages?, sagt er. Jetzt! Ich bin’s, der mit dir spricht. 
Ahnung wird Gewissheit. Fast Gewissheit - Verstehen bahnt sich an. Du! 
Tiefe Freude. Die Quellen fließen – tatsächlich! Du! 
 
Deine Schüler, Freunde, kehren zurück. Wundern sich, stellen Fragen – 
unsinnige Fragen.  
Ich stelle meinen Krug hin und laufe los. Renne um mein Leben - zurück 
zu den Häusern. Zu den Anderen.  
Ich spreche sie an. Ich – spreche sie an. Jahre des eisigen Schweigens 
werden durchbrochen. Unsicher sehen sie mich an. Ich – aufgelöst und 
gelöst zugleich. Vielleicht noch mit Zweifeln, kleinen Zweifeln – aber in 
Bewegung gebracht.  



Und da – das Erstaunliche geschieht: Sie kommen heraus aus ihren 
Häusern, sie folgen mir nach, sie kommen mit zum Brunnen, um ihn, 
dich, zu sehen.  
Sie sind neugierig – auf ihn, auf dich, der mich so verwandelt hat. 
Und sie holen dich ins Dorf, laden dich ein zum Bleiben. 
Zwei Tage und zwei Nächte – viele Gespräche, wenig Schlaf.  
Dafür Nähe: Berührtsein – wechselseitig.  
Und das Heil der Welt hat unser Dorf erfüllt.  
Viele kommen in Bewegung, fassen Mut – und trauen – deinem Wort.  
Nicht meinetwegen – deinetwegen! 
Hast du eigentlich noch getrunken damals? – und gegessen? 
Ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. 
 
Den Krug hab ich am Tag darauf wieder vom Brunnen geholt,  
und Tag für Tag hole ich seither wieder Wasser damit.  
Aber nichts ist wie vorher: 
Alle sagen, dass ich mich verändert habe: mein Gang, mein Blick. 
Meine Fragen – meine Entscheidungen. 
Und ich trinke das Wasser aus dem Brunnen unseres Vaters Jakob, aber 
ich trinke es anders: 
Die Quellen fließen, mein Durst nach Leben ist nicht kleiner geworden. 
Aber ich stille ihn nicht mehr am vordergründigen Verlangen  
– ich stille ihn an der Quelle des Lebens selbst. 
Weil du mich angeredet hast!  
 
Keine Frage: immer wieder holt auch mich der Alltag ein. 
Und oft auch wird der Weg hinaus zum Brunnen zum quälenden Trott. 
Hitze, Ärger und Streit. 
Und doch immer wieder, wenn ich zum Brunnen gehe  
– wenn jemand von dir erzählt, von deinen Worten, deinem Tun – 
Dann blitzt etwas auf – und die Quelle beginnt wieder zu sprudeln. 
Wie damals am Brunnen von Jakob.  
Mein Brunnen bist du! 
 
 


