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Propstei St. Magnus Predigt Propst Meinolf Kemper 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der St. Magnus-Kirche in Marsberg im Sauerland und wo immer Sie 
uns zuhören!  
 
Das Sauerland gilt als das Land der 1000 Berge. Zudem ist es reich an vielen Quellen, Bächen und 
Flüssen. Der Wintersport mit viel Schnee wird großgeschrieben, und ebenso der Wassersport an den 
Talsperren im Sommer zieht viele Menschen an. Erholung ist angesagt. Denn das Sauerland ist reich an 
Wasser. 
 
Das Wasser zog schon immer Menschen an, ist es doch die Voraussetzung für irdisches Leben und 
Bedingung fürs Überleben. Ja, es ist lebensnotwendig. Wer nichts mehr trinkt, stirbt innerhalb weniger 
Tage. Und nicht von ungefähr sagt das Sprichwort: „Durst ist schlimmer als Heimweh.“ Umso mehr spüren 
das Menschen in wasserarmen Ländern, etwa in Somalia in Afrika oder aktuell in Syrien, konkret in Aleppo.  
 
Vom Wasser und seiner vielschichtigen Bedeutung berichtet auch das heutige Sonntagsevangelium. 
Jesus, der in der größten Mittagshitze müde ist, hat Durst und sucht Erholung und eine Kräftigung. So 
kommt er an den damals schon berühmten Jakobsbrunnen. Aber was nützt das Wasser, wenn ein 
Schöpfgefäß fehlt? 
 
So wendet er sich bittend an eine Samariterin. Dies ist mehr als außergewöhnlich. Damals war es verpönt, 
als Mann einfach eine Frau anzusprechen. Zudem waren Juden und Samariter verfeindet – also noch ein 
Grund dafür, wie ungewöhnlich die Ansprache Jesu an die Frau ist.  
 
Aus seiner Bitte heraus entwickelt sich ein Gespräch, das nicht an der Oberfläche bleibt, sondern – im 
wahrsten Sinne des Wortes – in die Tiefe geht. Ausgehend vom leiblichen Durst, der vom Wasser des 
Brunnens gestillt werden kann, geht es im Eigentlichen um den unstillbaren „Durst nach mehr“. Jesus 
bietet dazu sein „lebendiges Wasser“ an. Die Frau versteht zunächst nicht, dass das ein Bild, ein Symbol 
ist.  
 
Behutsam führt Jesus sie zur Betrachtung ihres Lebens und spricht ganz offen auch ihre schwierige 
Lebenssituation an. Sie ist inzwischen mit dem 6. Mann zusammen, was als verwerflich galt. Allerdings ist 
hier nichts zu hören von Vorwürfen, Belehrung oder Ermahnung. 
 
Jetzt merkt sie, dass Jesus eine besondere Gabe hat, dass er ein Prophet ist. Sie vertraut ihm. Jesus führt 
sie weiter zum Nachdenken, bringt sie voran, öffnet ihr eine neue Perspektive, erzählt von der wahren 
Anbetung des Vaters. Da blüht sie auf und spricht von ihrer großen Gewissheit, dass irgendwann der 
Messias kommt, der alles verkünden wird. Und Jesus offenbart sich ihr: „Ich bin es, ich, der mit dir spricht.“ 
 
Und man könnte sofort ergänzen: Jesus selbst ist das „lebendige Wasser“. Er ist sozusagen das Wasser 
des Himmels, das Wasser der Liebe Gottes, das nie versiegt, das Hoffnung, Vergebung, Zufriedenheit, 
Glück und Glauben schenkt, das den Lebensdurst stillt und ins ewige Leben strömt.  
 
Liebe Mitchristen! 
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Was für eine Zusage Jesu damals am Jakobsbrunnen! Was für eine Zuversicht für alle Menschen heute: 
„Gott selbst ist Quelle und Ursprung all dessen, was lebt, er ist die ewige Frische, die Kraft der Erneuerung 
für eine Welt, die staubig und müde geworden ist.“
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Bleibt nur zu fragen: Lasse ich Jesus, das lebendige Wasser auch an mich heran, lasse ich ihn meine 
staubige und müde Welt erfrischen und beleben? 
Die österliche Bußzeit lädt doch dazu ein, innezuhalten, die eigenen Lebensquellen zu bedenken, 
aufzutanken, neue Energie zu empfangen und sich im Glauben stärken zu lassen. Die Tage der Fastenzeit 
bieten doch die Chance, wie die Samariterin mit Jesus ins Gespräch zu kommen und ihm neu zu 
begegnen.  
 
Wie kann das konkret gehen? Auch wenn Jesus auf unserer Erde nicht sichtbar ist, so ist er aber nicht 
abwesend, sondern doch da. 
 

 In den Sakramenten.  

 Insbesondere in der Heiligen Eucharistie ist er zum Greifen nah.  

 In der Beichte schenkt er Versöhnung 

 und in der Krankensalbung seine Stärkung.  

 Er spricht direkt durch die Heilige Schrift – man muss sie nur auch lesen, sie hören, 
bedenken, durchaus gemeinsam.  

 In der Stimme des geschulten Gewissens kann man seine Weisung hören.  

 Lebenserfahrene, geistliche Menschen, Seelsorger können helfen, Augen, Ohren und 
Herzen für ihn zu öffnen. 

 
Ich lade Sie ein: Nehmen Sie sich doch in diesen besonderen Tagen einmal wieder Zeit zu solchen 
Begegnungen, ob nun in der Kirche, im Pfarrheim, zuhause, im Krankenzimmer oder auch in der jetzt im 
Frühling neu erwachenden Natur, in Gottes wunderbarer Schöpfung. All das tut Leib, Geist und Seele gut.  
 
Schließlich liebe Schwestern und Brüder: ! Als die Samariterin zum Glauben kommt, hält es sie nicht mehr 
am Brunnen. Sie wird zur Glaubensbotin, macht sich auf den Weg, um Menschen auf Jesus und sein 
lebendiges Wasser hinzuweisen.  
 
Mich spornt ihr Verhalten an. Hier kann ich ihr nacheifern. Wenn ich meine Lebensquellen bedenke, neue 
Glaubenskraft und Energie sammle, darf ich sie nicht als Geschenk für mich behalten. Dann muss ich mich 
auf den Weg machen und Kraftquelle für andere werden. „Wovon das Herz voll ist, davon spricht der 
Mund.“ Das lebendige Wasser des Herrn, das reinigt, belebt und erfrischt, ist für alle bestimmt. Es soll 
niemandem ausgehen. Ich will andere Mitmenschen damit in Berührung bringen:  

 durch Gespräche, die nicht beim Thema „Wetter“ stehenbleiben, sondern in die Tiefe 
gehen,  

 durch das treue Gebet füreinander,  

 durch eine Geste der Versöhnung,   

 durch ein Lächeln, das traurige Gesichter erhellt,  

 durch einen Rat, der Mut macht,  

 durch Werke der Nächstenliebe, die die Welt zum Besseren wandeln. 
 
Ob das heute noch gebraucht und angenommen wird? Ob es gelingt? Nicht wenige Zeitgenossen meinen 
ja, das lebendige Wasser Jesu sei nach 2000 Jahren schal geworden, abgestanden, es habe keine Kraft 
mehr. Ich denke das nicht und halte es da eher mit Peter Hahne, der einmal sinngemäß gesagt hat, wir 
sollten nie vergessen, dass der Schnee von gestern das Wasser für morgen ist! 
Amen. 
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 Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres A, Freiburg u.a., S. 105. 


