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Predigt vom Sonntag, den 26.02. Pfrn. Beatrix Jessberger
Einleitung
Relativ oft benutze ich das Wort Mystik im Gottesdienst. Heute möchte ich anhand der Geschichte 

von Jesus und der Samaritanerin aus dem Johannesevangelium aufzeigen, was dieser Begriff 
beinhaltet. 

Ein katholischer Theologe, Karl Rahner, hat vor Jahren den viel zitierten Satz gesagt: „Der Christ 
der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht mehr sein.“ Karl Rahner wollte damit 

ausdrücken, dass moderne Menschen nicht mehr einfach glauben, was Pfarrerinnen oder Pfarrer 
ihnen sagen. Sie brauchen ein eigenes Erfahrungswissen, aus dem sie ihren Glauben schöpfen. 

Genau darum geht es im heutigen Evangeliumstext. 

Lesung: Joh. 4, 5 ff Jesus und die Samaritanerin

Jesus kam in ein Dorf in Samaria, das Synchar heisst, in der Nähe von dem Grundstück, das 

Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort war die Quelle Jakobs Jesus war von der 
Wanderung müde und setzte sich deshalb an die Quelle. Es war ungefährt 12 Uhr mittags. Da kam 

eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: „Gib mir zu trinken!“ Seine 
Jüngerinnen und Jünger waren nämlich weggegangen in das Dorf, um Essen einzukaufen. Die 

Frau aus Samaria nun sagte zu ihm: „Wie kannst du als Jude von mir zu trinken erbitten, wo ich 
doch eine samaritanische Frau bin? - Jüdische und samaritanische Menschen haben nämlich 

keine Gemeinschaft miteinander. Jesus antwortete und sagte ihr: „Wenn du das Geschenk Gottes 
kennen würdet und wer es ist, der dir sagt: »Gib mir zu trinken« - dann hättest du ihn gebeten und 

er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.“ Die Frau sagte zu ihm: „Rabbi, du hast keinen 
Schöpfeimer und der Brunnen ist tief. Woher also hast du das lebendige Wasser? Bist du etwa 

grösser als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und selbst aus ihm trank und auch seine 
Kinder und seine Herden?“ Jesus antwortete ihr und sagte: „Alle, die von diesem Wasser trinken, 

werden wieder durstig werden. Alle dagegen, die von dem Wasser trinken, das ich ihnen gebe, 
werden bis in Ewigkeit nicht mehr durstig sein, sondern das Wasser, das ich ihnen geben werde, 

wird in ihnen zu einer Quelle sprudelnden Wassers für das ewige Leben werden.“ Die Frau sagte 
zu ihm: „Rabbi, gib mir dieses Wsser, damit ich nicht mehr durstig werde und nicht zum Schöpfen 

hierher kommen muss!“ Er sagte zu ihr: „Geh, ruf deinen Mann und komm hierher!“. Die Frau 
antwortete und sagte zu ihm: „Ich habe keinen Mann“. Jesus sagte zu ihr: „Du hast ganz richtig 

gesagt: »Ich habe keinen Mann«. Denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist 
nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt“. Die Frau sagte ihm: „Rabbi, ich sehe, dass du ein 

Prophet bist. Unsere Eltern haben auf diesem Berg ihre Gebete verrichtet; ihr aber sagt, dass in 
Jerusalem gebetet werden muss. Jesus sagt ihr: „Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, wo ihr 

weder auf diesem Berg noch in Jerusalem Gott anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt; 
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wir beten an, was wir kennen, denn die Erlösung kommt durch das Judentum. Aber es kommt die 

Zeit - und ist schon jetzt da - wo die wahren Betenden Gott als ihre Lebensquelle in Geistkraft und 
Wahrheit anbeten werden. Denn Gott wünscht sich ja Menschen, die so beten. Gott ist Geistkraft 

und die Gott anbeten, müssen sie in Geistkraft und Wahrheit anbeten.“ Die Frau sagte ihm: „Ich 
weiss, dass der Messias kommt, der Christos oder der Gesalbte genannt wird. Wenn jener kommt, 

wird er uns alles verkündigen.“ Jesus sagte ihr: „Ich bin es, der mit dir redet“. 
Inzwischen kamen seine Jüngerinnen und Jünger und wunderten sich, dass er mit einer fremden 

Frau redete. Allerdings sagte niemand: „Was willst du?“ Oder: „Was redest du mit ihr?“. Die Frau 
liess ihren Wasserkrug stehen und ging weg in das Dorf und sagte zu den Leuten: „Kommt! Seht 

einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Messias ist! Sie 
gingen aus dem Dorf hinaus und kamen zu ihm. 

Predigt
Erzählt wird in unserem Evangeliumstext eine Alltagsgeschichte der Antike. Eine Frau geht zum 
Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Aber es ist nicht einfach nur ein Brunnen, sondern der 

Stammvater Jakob hat ein Grundstück bei Sichem, am Fuss des Berges Garizim gekauft. Dieses 
Grundstück und der Brunnen markieren einen besonderen Lebensabschnitt von Jakob. Er hat sich 

mit seinem Bruder Esau versöhnt. Er sagt zu seinem Bruder Esau einen Satz, den wir uns auf der 
Zunge vergehen lassen sollten: „Ich habe dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes 

sieht, und du hast mich wollwollend aufgenommen.“ Jakob hat den Bruder Esau als Gottes 
Ebenbild erkannt. Und er segnet Esau. 

Später übertrug Jakob dieses Grundstück seinem Sohn Josef. Es wird die letzte Ruhestätte von 
Josef. 

Wir treffen also die Frau aus Samarien an einem Ort an, der eng mit der Geschichte Israels 

verbunden ist. Der Brunnen aus dem sie Wasser schöpft, heisst Jakobsbrunnen. Die Trennung der 
beiden Teile Israels, Judäa und Samarien, erscheint auf diesem Hintergrund willkürlich. 

Jesus und die Frau aus Samarien treffen sich an der Quelle, die beide verbindet. Die Frau geht 
ihrer alltäglichen Arbeit nach. Sie schöpft Wasser. 

Jesus, der selbst kein Schöpfgefäss dabei hat, fordert von die Frau auf: „Gib mir zu trinken“. 
Die Frau macht ihn darauf aufmerksam, dass Juden und Samaritaner, dass Mann und Frau, keine 

Gemeinschaft miteinander haben. 
Jesus antwortet auf einer anderen Ebene Er sagt: „Wenn du das Geschenk Gottes kennen 

würdest und wer es ist, der dir sagt: Gib mir zu trinken, - dann hättest du ihn gebeten und er hätte 
dir lebendiges Wasser gegeben. 

Ja, und da sind wir nun angelangt, bei der Mystik.
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Wie unterscheidet sich das Wasser des Brunnens, das den alltäglichen Durst löscht vom 

lebendigen Wasser? 
Was meint Ihr?

Das lebendige Wasser entspringt im Inneren der Frau selbst. 

Doch wie kommt sie zu dieser Quelle in sich?
Dafür braucht es einen Zwischenschritt. 

Jesus fordert die Samaritanerin auf, sich ihrer eigenen Lebensgeschichte zu stellen. Er macht mit 
ihr Biographiearbeit. Ohne psychologische Arbeit geht es nicht weiter. Die Frau lässt sich darauf 

ein und spricht von ihren Männergeschichten und tiefsten Bedürfnissen. Sie muss nicht alles 
verbalisieren, doch was sie sagt, ist die Wahrheit - und diese macht sie frei. 

Fünf Männer hatte sie. Aber im Grunde genommen keinen. 
Keinen konnte sie lieben und sie wurde von keinem geliebt. 

Was hört ihr zwischen den Zeilen?
- Die Frau dürstet nach einer gelingenden Beziehung -. 

Obwohl sie vielleicht mit einem Mann zusammen ist, fühlt sie sich dennoch allein. 
Sie sucht im Aussen, was sie von ihrer Einsamkeit befreien, sie erlösen soll. Aber da ist nichts. 

Vielleicht sind die Männer überfordert vom Durst, von der Sehnsucht dieser Frau. Kein Wasser, 
auch das Wasser des Jakobsbrunnen kann ihren Durst löschen. 

Die Frau, auch wenn sie nicht alles ausspricht, kommt plötzlich ihrer Wahrheit näher. 
Und nun wird ihre Lebensfrage zu einer religiösen, einer spirituellen Frage. Auf welchem Weg 

komme ich der inneren Wahrheit näher? Die Frau begreift, dass es Übung braucht, 
sich der eigenen inneren Quelle anzunähern. Der spirituelle Weg ist ein Weg der Selbsterkenntnis. 

Wie bin ich geworden? Was zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben? Wo habe ich meine 
blinden Flecken? Gibt es ein Trauma, das mich innerlich lähmt und mir die Energie raubt? 

Was ist die Ursache dafür, dass sie sich so abhängig gemacht hat von Männern? Wie kann sie ihr 
Selbstbewusstsein stärken? 

Warum hat Gott sie in diese Lebenssituation hineingestellt? Was soll sie lernen? 
Auf dem mystischen Weg geht es um die Schulung der Sinne, darum aufmerksam zu leben. 

Wie kann ich meine Gedanken schulen und lernen, gut über andere zu sprechen? Welcher 
Meditationsweg ist für mich der richtige? Wie lerne ich zu beten? Wie kann ich meinen Alltag 

verbinden mit dem Gebet, mit der Übung der Achtsamkeit? 
Um ihrer persönlichen Wahrheit näher zu kommen, fragt die Samaritanerin nach der Wahrheit der 

Religionen. Muss ich bei den Juden in Jerusalem beten oder auf den Garizim bei den 
Samaritanern? 

Die Frage lässt sich so verstehen: Wenn es eine Quelle in mir gibt, die meinen Durst stillt, welche 
Religion hilft mir, diese Quelle in mir zu finden? Heute würden wir vielleicht fragen, soll ich mich in 
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asiatischen Meditationspraktiken einüben oder das christliche Herzensgebet praktizieren oder 

Choräle singen? 
Jesus lässt sich auf die interreligiöse Fragestellung ein und antwortet: 

„Das Heil kommt von den Juden.“ 
Daran lässt er keinen Zweifel. 

Doch entscheidend ist für ihn, weniger das äussere Gehäuse, als die innere Haltung. Jesus sagt: 
„Es kommt die Zeit - und ist schon jetzt da - wo die wahren Betenden Gott als ihre Lebensquelle in 

Geistkraft und Wahrheit anbeten werden. Denn Gott wünscht sich ja Menschen, die so beten. Gott 
ist Geistkraft und die Gott anbeten, müssen sie in Geistkraft und Wahrheit anbeten.“ 

Ich glaube, jeder und jede von euch weiss, was es heisst, in Geistkraft und Wahrheit beten. 

Auch die Frau braucht keine tiefschürfenden Erläuterungen. Es ist ein schonungsloses, echtes 
Beten, vielleicht auch eingekleidet in Humor. 

In Jesus Christus erkennt die Frau aus Samarien endlich ihren geliebten Mann. Er ist der wahre 
Mensch. Ein wahrhaftiger Mensch. Sie muss sich nicht an ihn hängen, weil er sie zu sich selbst 

befreit. In ihr findet die Menschwerdung statt. 

Persönliche und religiöse Wahrheit fallen in eins. Die Frau beginnt auch gleich anderen von dieser 
Begegnung zu erzählen. Sie hat einen Weg der inneren Transformation mit Jesus als ihrem 

geistlichen Begleiter gemacht und dabei eine Quelle gefunden, die Geist und Wahrheit ist. 
Mit neuem Selbstbewusstsein kann sie auf die Menschen zugehen. 

Hier geschieht Mystik. Mystik ist eine Form von religiöser Praxis, in der die Verbindung zu Gott 

intensiv erlebt wird. Und dabei werden Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis eins. Der Alltag wird 
zum Gebet. Der andere wird mir zum Ebenbild Gottes. 

Innere Freiheit und Befähigung zur Liebe ist das Ziel. 

Ich wünsche uns allen, dass wir Mystikerinnen und Mystiker werden, dass wir das Geheimnis des 
Lebens immer tiefer durchdringen und selbst zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Amen


