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Wasser ist das Thema der heutigen Lesung und auch des Evangeliums.  

Das Volk Israel murrt gegen Gott, weil die Wasserreserven zu Ende gehen. 

Wenn mitten in der Wüste das Wasser knapp wird, bekommen die Menschen 

Angst und sie geraten in Panik. Auch der Glaube und das Gottvertrauen 

geraten aus den Fugen. 

Auf Gottes Geheiß hin klopft Moses an den Felsen. Der Felsen öffnet sich und 

wird zu einer sprudelnden Quelle mitten in der Wüste.  

 

Im Evangelium führt Jesus mit einer samaritischen Frau ein tiefgehendes 

Gespräch. Bei diesem Gespräch am Jakobsbrunnen geht es unter anderem um 

ein lebendiges Wasser, das nie mehr durstig macht. 

 

Wasser ist eines der 4 Grundelemente der Erde. Wasser ist lebensnotwendig. 

Manchmal kann es zur Gefahr werden, vor allem, wenn zu viel davon auf 

einmal vom Himmel fällt. Meistens aber bringt es dem Menschen Segen und 

Freude. 

Jesus beginnt mit der Samariterin ein banales Gespräch. Dann aber steigt er mit 

ihr sozusagen in die Tiefen des Brunnens hinab und lässt sie erahnen, wie 

erfrischend und lebendig das Wasser in der Tiefe sein kann. Drei Sätze aus 

diesem tiefsinnigen Gespräch möchte ich herausgreifen: 

 

1. Die Frau sagt: „Herr du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief!“ 

Im Supermarkt und in vielen Restaurants darf und muss ich mich selbst 

bedienen. Selbstbedienung erlebe ich auch an Tankstellen und im Internet.  

In der geistlichen Welt gibt es keine Selbstbedienung.  Der Brunnen ist tief 

und du hast kein Schöpfgefäß. Selbst Jesus braucht jemanden, der ihm das 

Wasser aus der Tiefe herauf zieht. Selbst Jesus braucht Menschen, die ihm zum 

Schöpfgefäß werden. 

In gleicher Weise brauchen auch wir eine Glaubensgemeinschaft, die sich 

regelmäßig trifft. Wir brauchen Menschen, die sich austauschen und die sich 

gegenseitig im Glauben ermuntern. Wenn Religion zur Privatsache wird, wie 

es kürzlich ein Gymnasiallehrer in Innsbruck gefordert hat, dann werden wir 

alle verdursten. Wir brauchen Menschen, die uns zum Schöpfgefäß werden. 

 



2. Jesus sagt: „Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie 

mehr durstig werden!“ 
Ich nehme wahr, dass der Durst der Menschen immer größer und größer wird. 

Noch nie zuvor hatte der Mensch so viel zu trinken wie heute, noch nie hatte er 

so viel Freizeit, so viel Sport, so viel Erholung, so viel Technik und 

Vergnügungsmöglichkeiten wie heute. Der Mensch trinkt aus allen Flaschen, die 

er in die Finger bekommt, auch von Flaschen mit zweifelhaftem Inhalt. Und 

trotzdem wird der Mensch immer durstiger. Der unbändige Durst kann 

anscheinend durch nichts gestillt werden.  

„Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig 

werden!“ sagt Jesus. Doch leider hören die Menschen nicht auf meine Stimme 

und versuchen ihren Durst anderswo zu stillen.  

 

3. „Wer von dem Wasser trinkt, das Jesus gibt, wird selbst zur sprudelnden 

Quelle!“ 
Damit wäre die Wasserversorgung ein für alle Mal gesichert: Ich trinke von 

dem Wasser, das Jesus mir gibt, und werde selbst zur Quelle für andere.  

 

Vielleicht wagen wir es, mit Jesus wieder einmal in den Brunnen der Tiefe 

hinab zu steigen, dorthin, wo das Wasser erfrischend und lebendig ist. Wenn wir 

dann selber zur Quelle werden, können wir mithelfen, den Durst unserer 

Mitmenschen ein Stück weit stillen zu helfen. 


