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Feldgottesdienst am Sonntag, 16. August 2020, in Adlikon  
Thema: Voll lebendigen Wassers – eine Symbolpredigt zu Johannes 4, 5 - 15 

 

Gruss  

Im Namen von Gott sind wir versammelt und feiern wir – hier an diesem schönen Ort. 

Gott ist in seiner Dreieinigkeit auf vielfältige Weise die Quelle vom Leben:  

lebensspendend, reinigend und erfrischend. 

Das bekennt auch Psalm 36, Vers 10, wo es heisst: 

Bei Dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. – Amen. 

     

Predigttext, erzählt und gespielt:  

Johannes 4, 5 – 15 – Jesus und die Samaritanerin am Brunnen 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde 

Die Geschichte, die wir gehört haben, ist nicht gerade einfache Kost. Gut, es geht in ihr 

auch nicht um feste Kost, sondern – passend zu den sommerliche Temperaturen – um 

Flüssiges, um Wasser, von dem wir heute je länger je mehr wieder lernen, wie 

unentbehrlich, wie kostbar es ist, überall auf der Welt und auch da bei uns. Wasser ist 

lebensnotwendig, fürs Leben notwendig. Wer kein Zugang zum Wasser hat, ist in Not. Wir 

– und alle Menschen – brauchen Wasser zum Leben. Deshalb müssen wir ihm Sorge tragen 

und steht es uns gut an, mit dafür zu sorgen, dass möglichst alle Menschen genügend 

sauberes Wasser zur Verfügung haben. 

Doch ist das allein nicht wirklich die Aussage und vor allem nicht die Zusage der gehörten 

Geschichte. Die Frau hat am Schluss ja keinen Schluck Wasser getrunken. Vielmehr hat sie 

ihren Tonkrug stehen gelassen. Das Wasser aus dem Brunnen war in dem Moment nicht 

mehr wichtig. Ein anderer Durst, den sie hatte, war dafür gestillt. – Da legt sich doch der 

Vergleich mit der festen Kost nahe. Jesus wird im Matthäusevangelium zitiert mit dem Satz 

(4,4): Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes 

Mund kommt.  

Im Vergleich mit den Grundnahrungsmitteln Brot und Wasser versucht die Bibel die ganz 

grundsätzliche, kostbare Bedeutung des Glaubens zu beschreiben. Genauso 

lebensnotwendig wie Wasser und Brot sei er, der Glaube. – Glauben wir das? – 
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Hierzulande glauben es offenbar immer weniger Menschen. Der Glaube an die Karriere, an 

Geld oder an die Spassgesellschaft ist gross, oft grösser als der Glaube an Gott. – Oder 

doch nicht? Corona hat uns jüngst ja schon gezeigt, dass solch äusserliche Werte 

zerbrechlich sind. 

Jesus bietet der Frau in der Geschichte nichts Äusserliches an. In unserer Züricher 

Übersetzung heissen Jesu Worte an die Frau: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 

geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben, nein, das Wasser, das ich ihm 

geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. 

  Der Glaube, seine Kraft ist wie lebensspendendes, reinigendes und erfrischendes 

Quellwasser in mir? Diese Vorstellung ist nicht ganz einfach, eben, eher schwere Kost. Aber 

vielleicht hilft uns zum Verständnis – für das eben doch flüssige Gut – ein Symbol. Der 

Tonkrug, den die Frau damals mitbrachte und stehen liess, ist nicht mehr so gebräuchlich. 

Wir verwenden Spritzkannen. Ein paar solche habe ich mitgebracht. Es gibt sie ja in den 

unterschiedlichsten Modellen: verschnörkelt, kindlich, moderner, praktisch, 

verziert…Spritzkannen sind so verschieden wie Menschen.  

Ja, probieren wir den Vergleich und horchen wir, wie es tönt! Christenleute sind als 

Personen mit Haut und Haar wie Spritzkannen. Für die Frau aus der Geschichte passt der 

Vergleich auf jeden Fall: Das Herzens-Quellwasser, die Kraft der Liebe Gottes, die Jesus ihr 

schenkt, die kann sie nicht in ihrem Tonkrug transportieren. Sie kann dieses andere, 

innerlich stärkende Wasser nur mitnehmen, wenn und weil sie selbst zum Gefäss wird. Ihr 

Leben, sie selbst wird zur Kanne. Das lebendige Wasser der Liebe Gottes strömt in sie ein, 

sie nimmt es auf und an, nun plätschert es in ihr, löscht ihren Durst nach Glück und 

Geborgenheit, Liebe und Leben. Damit ist gesagt: Ich habe nur dann etwas vom Glauben, 

wenn er in mich herein kommt, wenn er mir geschenkt wird und ich ihn einlasse, wenn ich 

Jesus vertraue und von ihm Leben und Erfüllung erwarte. 

Gott ist bereit, uns Menschen viel zu schenken: Die Bibel redet von Hoffnung, die der 

Glaube schenkt, von der Verheissung vom ewigen Leben, von der Kraft aus der Höhe, vom 

Licht, das auch die tiefste Verzweiflung noch hell macht, von der Fröhlichkeit der Kinder 

Gottes. Das alles bleiben nur äusserlich zwar schöne, aber belanglose Worte, wenn wir 

ihnen nicht vertrauen, wenn wir ihnen nicht Raum geben in uns, wie eine Spritzkanne dem 

Wasser Raum bietet. Gottes Verheissungen bleiben fern und  bedeutungslos für uns, wenn 

wir das Geschenk von seinem lebendigen Herzens-Wasser nicht selber heimtragen und 

damit die Beete unseres Alltags bewässern. Mit meinem eigenen Leben trage ich den 

Zuspruch von Gott nach Hause, in meinem Herz und dann durch meinem Handeln. Denn 

das lebendige Herzens-Wasser der Liebe Gottes wird mich fortan prägen. Die von Kummer 

beladene Frau, wo allein unterwegs sein wollte, sie ist verwandelt, unverhofft getröstet 

und froh und sucht den Kontakt zu den Leuten. Glaube, der in mir lebt und sprudelt, 

schenkt neue Perspektiven, kann helfen, Krisen durchzustehen und zu überwinden. Das 
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belegen Statistiken. Das ist zu erleben in der Begegnung mit Menschen. Der Glaube ist – so 

können wir sagen – mindestens fürs eigene Leben, wohl auch für die Gesellschaft – „ 

systemrelevant“. 

Dazu – mit dem Bild von der Spritzkanne – noch drei Aspekte: 

Erstens: Ich blicke nochmal auf die willkürliche Spritzkannen-Auswahl, die ich mitgebracht 

habe. Zugegeben, da ist jetzt kein spektakuläres Modell dabei. Das Aussehen ist 

grösstenteils bescheiden, Dreck und die eine oder andere Macke sind sichtbar. Aber 

immerhin: sie tun ihren Dienst und werden drum gebraucht. – Übertragen aufs Christsein 

heisst das: Es hat, weiss Gott, nicht das besten Ansehen, auch präsentieren sich die 

Vertreterinnen und Vertreter nicht immer in der besten Verfassung, wir alle  haben den 

einen oder anderen Kratzer. Als Spritzkannen-Christenleute müssen wir zum Glück ja auch 

keinen Wettbewerb gewinnen. Wir dürfen uns aber daran erinnern, dass viele Gärten ohne 

Spritzkanne eine Wüste wären. Und sagte nicht Jesus auch genau solchen Menschen mit 

Schwächen wie uns: Ihr seid mit eurem Glauben Salz dieser Erde, ihr seid das Licht der 

Welt! Ihr seid Transportmittel für lebendiges Wasser, und damit seid ihr, sind wir 

ausgesprochen wichtig. – Christenmenschen sind wie Spritzkannen nicht zu entbehren. Sie 

tragen kostbares Gut, lebendiges Herzens-Wasser, das gebraucht wird. 

Das Zweite: Mir fällt auf, dass sehr viele Spritzkannen grün sind, auf jeden Fall innen 

dunkel. Hier ist die einzige Ausnahme – wohl nicht zufällig – die alte Spritzkanne unserer 

Kinder, die aber, sobald sie gefüllt war, sofort mit grosser Lust wieder geleert wurde. Das 

macht Sinn. Denn lichtdurchlässige Spritzkannen wären innen schnell mit grünen Algen 

bewachsen, wenn sie bei warmen Wetter mal länger befüllt irgendwo stehen bleiben. Das 

zeigt: Spritzkannen sind im Grunde kein Aufbewahrungs-Behältnis, sondern ein 

Transportmittel. – Auch der Glaube in uns muss im Fluss sein, will weitergegeben werden, 

soll auf den Beeten von meinem eigenen Leben und dem anderer ausgegossen werden. Es 

ist ja nicht so, dass meine Lebens-Spritzkanne mit der Taufe oder der Konfirmation mit 

“Glaube” angefüllt wird und dann ein Leben lang so zu konservieren ist. Eine Spritzkanne 

hat eine Bestimmung, mit ihr soll Wasser weitergegeben werden. Christenmenschen 

haben den Auftrag, ihren Glauben zu leben, zu bezeugen und weiterzugeben. Wir selber 

oder andere, deren Lebensgärten mit Hoffnungswasser befeuchtet wird, werden es uns 

danken und hoffentlich auch dem, der die Spritzkanne immer wieder füllt. 

Womit ich beim Dritten bin: Eine Spritzkanne ohne Inhalt, ohne Wasser ist nutzlos. Selber 

füllen kann sie sich nicht. Sie muss sich füllen lassen. Immer wieder neu muss sie zum 

Brunnen, zum Wasserhahn, zur Quelle zurück. Das Lesen und Meditieren eines Bibeltextes, 

Stille und Gebet, auch Diskurs und Austausch in der Gemeinschaft können 

Inspirationsquellen für unser Spritzkannen-Glaubensleben sein. Es lohnt sich, solche 

Formen immer wieder bewusst zu suchen. Gleichzeitig will ich uns den einen zentralen 

Satz aus der gehörten Geschichte zum Schluss nochmals in Erinnerung rufen. Jesus hat zur 
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Frau am Brunnen gesagt: Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der 

wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben, nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird 

in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. – Das heisst: Wir 

müssen den Brunnen fürs Herzens-Quellwasser nicht weit suchen. Jesus, der Christus, lebt 

als Quelle unseres Glaubens in uns. Er ist da und kann unseren Durst nach Leben stillen. 

Diese Verheissung darf auch uns – gerade in den weiterhin so besonderen Zeiten – trösten 

und froh machen. Amen. 

 

Fürbittgebet mit Stille und Unser Vater 

Du, lebendiger, ewiger Gott. 

Manchmal hat es zu viel Wasser. Sintflutartig kann es kommen und zerstören. 

Das ist fürchterlich und verursacht unendliche Not. 

Oft und immer häufiger hat es zu wenig Wasser.  

Menschen, Tiere und Pflanzen vertrocknen. Auch das ist schrecklich, ja, unerträglich. 

Hilf uns, Gott, dem Klima Sorge zu tragen, 

und speziell das Wasser als kostbares Gut wertzuschätzen.  

Du, Gott, bist in Christus so lebensnotwendig wie Wasser, 

weil du uns Glaube, Hoffnung und Liebe schenkst. 

Sie und also dich brauchen wir für unseren Alltag, der in dem Jahr so herausfordernd ist, 

gerade auch jetzt, wenn die Ferienzeit zu Ende geht und für viele ein Neustart ansteht. 

Lass deine Lebensquelle sprudeln – in uns, für uns und alle,  

dazu besonders für die, für die wir dich jetzt in der Stille besonders bitten: 

 Stille 

Danke, dreieiniger Gott, dass du uns hörst und nach deinem Willen erhörst, 

auch jetzt, wenn wir gemeinsam beten: 

Unser Vater….. 

Amen. 

 

Segen 

Gott, der Lebendige und Lebendigmachende, 

er segne dich und behüte dich, 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir  

Frieden, Hoffnung und Herzens-Quellwasser. Amen. 

 

 

Mit herzlichem Gruss, Dorothea Fulda Bordt  


