
Andacht 

Christus: Quelle des Lebens 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 

 
Es sind heiße Tage im 
Juni und Juli. Manch-
mal schon fast uner-
träglich. Wer ohne 
Klimaanlage arbeiten 
muss, vielleicht sogar 
im Freien, hat es der-
zeit nicht leicht. Um-
so erfrischender ist 
da ein Schluck reinen, 
frischen Wassers. 

2018 hat jeder Deutsche  durchschnittlich 150 l Mineralwasser getrunken, 
1970 waren es ganze 12. Und dennoch ist das im Grunde zu wenig.  Wasser 
erfrischt, löscht den Durst, belebt. 
 
In Joh. 4 wird eine Geschichte erzählt, in der es grundlegend um`s Wasser 
geht. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Er kam in eine Stadt und 
setzte sich an den Brunnen. Den hatte bereits Jakob gegraben. Es war 
mittags um 12 und Jesus hatte Durst. Die Jünger wollten etwas zu essen 
besorgen. Da kam eine Frau auf ihn zu und er bat sie, ihm Wasser aus dem 
Brunnen zu schöpfen. Die Frau war eine Samariterin. Juden hatten mit de-
nen keinen Umgang. So wunderte sich die Frau, dass ein jüdischer Mann sie 
um Wasser bat.  
 
Aber das sollte nicht die einzige Sache sein, über die sie sich wundern sollte. 
Ein Gespräch kam in Gang und es gab viele Missverständnisse. Beispielswei-
se darüber, dass Jesus dieser Frau lebendiges Wasser anbot und sie meinte, 
er hätte doch nichts, um aus dem Brunnen zu schöpfen. Danach wird es 
brutal konkret. Jesus bittet die Frau ihren Mann zu holen. Sie sagt ehrlich, 
dass sie keinen hat. Jesus erwidert, dass sie eine Reihe von Männern hatte 
und auch jetzt mit einem zusammenlebt, der nicht ihr Mann ist. Da ver-
spricht ihr Jesus: Wer von diesem Wasser (aus dem Brunnen) trinkt, den 
wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, 
den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, 
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das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben 
quillt. 
 
Es geht um den Durst nach Leben. Um unverfälschtes, reines Wasser. Da-
rum, was den Durst nach Leben wirklich stillt. Oder eben Menschen auf der 
Suche lässt, sodass sie alles mögliche im Leben ausprobieren. Diese Frau 
stürzte sich von einer Beziehung in die andere. Sie suchte Liebe und wurde 
ausgenützt. Sie suchte Gefühle und fand heraus, dass sie darauf ihr Leben 
nicht aufbauen kann.  
 
Menschen suchen den Sinn ihres Lebens, wo sie ihren Durst nach Leben 
stillen können, in allen möglichen und unmöglichen Dingen. Im persönli-
chen Erfolg, in ihrer Arbeit, Haus und Garten, in ihren Hobbies, ihren Wer-
ten und Philosophien, in Horoskopen und Aberglauben, in der unzähligen 
Beratungsliteratur, in Esoterik und weltanschaulichen Ideen. Ob ihnen das 
die Erfüllung in ihrem Leben bringt, steht auf einem anderen Blatt. Oder sie 
bleiben dauerhaft auf der Suche, müssen vielleicht den Kick noch verstär-
ken, wie Extremsportler das tun. 
 
Jesus verspricht uns das lebendige Wasser des Lebens, das unseren Durst 
stillt. Damit wir uns nicht verzetteln auf der Suche. Diese Quelle ist Gott sel-
ber. In Jesus sind die Gabe und der Geber eins. Er will das Beste für die 
Menschen. Er will, dass ihr Leben Sinn hat und Sinn macht, dass sie sich 
nicht treiben lassen und nur an sich selber und ihr Vergnügen denken, son-
dern auch ein Gespür für die Nöte ihrer Mitmenschen entwickeln. Genau so 
wie es Jesus vorgelebt hat. Genau so wie er es in dem Gespräch mit der 
Frau aus Samarien sich zu eigen macht. Die Wahrheit in Liebe weitersagen. 
Menschen durch den Glauben an den Geber des Lebens frei werden lässt, 
dass sie neues Vertrauen entwickeln zu Gott und den Menschen.  
Eine erfrischende Sommerzeit, die Quelle des Lebens zu finden, wünscht 
 
Ihr Pfarrer 
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