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Sehnsucht 

 

Aus dem Johannes-Evangelium 

Jesus kam in eine Stadt in Samá-
rien. Er war müde von der Reise und 
setzte sich an den Jakobsbrunnen. 
Da kam eine samaritische Frau, um 
Wasser zu schöpfen.  
Jesus bat sie: „Gib mir zu trinken!“  
Die samaritische Frau war über-
rascht und sagte: „Wie kannst du als 
Jude mich, eine Samariterin, um 
Wasser bitten?“ Die Juden vermei-
den nämlich jeden Umgang mit den 
Samaritern. – Jesus antwortete ihr: 
„Wenn du wüsstest, was Gott dir 
schenken will und wer es ist, der zu 
dir sagt: Gib mir zu trinken!, dann 
hättest du ihn gebeten, und er hätte 
dir lebendiges Wasser gegeben.“  
Sie sagte: „Herr, du hast kein 
Schöpfgefäß, und der Brunnen ist 
tief; woher hast du also das lebendi-
ge Wasser? Bist du etwa größer als 
unser Vater Jakob, der uns den 
Brunnen gegeben hat?“ 
Jesus antwortete ihr: „Wer von die-
sem Wasser trinkt, wird wieder Durst 
bekommen; wer aber von dem Was-
ser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie 

mehr Durst haben; vielmehr wird 
dieses Wasser in ihm zur Quelle, die 
ewiges Leben schenkt.“ 
Da sagte die Frau zu ihm: „Herr, gib 
mir dieses Wasser, damit ich keinen 
Durst mehr habe.“ 
Er sagte zu ihr: „Geh, ruf deinen 
Mann, und komm wieder her!“  
Die Frau antwortete: „Ich habe kei-
nen Mann.“ Jesus sagte zu ihr: „Du 
hast richtig gesagt: Ich habe keinen 
Mann. Denn mit fünf Männern warst 
du verheiratet, und der, mit dem du 
jetzt zusammenlebst, ist nicht dein 
Mann.“  
Die Frau sagte zu ihm: „Herr, ich 
sehe, dass du ein Prophet bist. Un-
sere Vorfahren haben auf diesem 
Berg Gott angebetet; ihr Juden aber 
sagt, dass man Gott nur in Jerusa-
lem anbeten kann.“  
Jesus sprach zu ihr: „Ihr Samariter 
betet an, was ihr nicht kennt, wir 
Juden beten an, was wir kennen; 
denn das Heil kommt von den Ju-
den. Aber die Stunde kommt, und 
sie ist schon da, zu der es nicht 
mehr wichtig ist, wo ihr betet. Denn 



Gott ist Geist und darum nicht an 
einen Ort gebunden. Wer zu ihm 
betet, muss sich für seinen Geist 
und seine Wahrheit öffnen.“  
Die Frau sagte zu ihm: „Ich weiß, 
dass der Messias kommt. Er wird 
uns alles erklären.“ Da sagte Jesus: 
„Ich bin es, ich, der mit dir spricht.“ 

Da eilte die Frau in die Stadt zurück 
und sagte: „Da ist ein Mensch, der 
alles über mich weiß. Ist er vielleicht 
der Messias?“  
Viele Samariter aus jener Stadt ka-
men zum Glauben an Jesus auf das 
Wort der Frau hin.  

   (Joh 4,5–42, gekürzt) 

 

Gedanken zum Sonntagsevangelium 

Tiefsinnige Gespräche bei einem Glas Wasser 

Kennen Sie das auch? Ganz ungeplant ergibt sich bei einer Tasse Kaffee 

oder einem Glas Bier ein tiefsinniges Gespräch. So wie im heutigen Evange-

lium: Zuerst geht es bei dieser Begegnung am Jakobsbrunnen um Wasser. 

Aber schnell wird klar: Es geht nicht um Durst nach Wasser, sondern um den 

Lebensdurst, den Durst nach erfülltem Leben, nach Glück. Jesus spricht vom 

lebendigen Wasser, das die Sehnsucht stillt und ewiges Leben schenkt.  

Was sind die Sehnsüchte? 

Jeder Mensch hat wenigstens drei grundlegende Sehnsüchte: Die erste ist 

die Sehnsucht nach Identität: ich selbst sein dürfen, mich nicht verstellen 

müssen, so tun, als sei ich der Tollste und Beste. Ich selbst sein dürfen – 

auch mit Schwächen und Fehlern. Die zweite Grund-Sehnsucht ist es, ange-

nommen zu sein, Menschen zu haben, die mich erfahren lassen: Gut, daß es 

dich gibt. Wie vielen Menschen fehlen Anerkennung und Zuneigung, weil 

eine Partnerschaft zerbrochen ist (durch Trennung oder Tod) oder gar nicht 

erst zustande kam, oder weil nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben 

Kontakte abbrechen?  Die dritte Sehnsucht ist: eine Aufgabe haben, eine 

Tätigkeit, bei der ich spüre: Ich tue etwas Sinnvolles. Wer lange arbeitslos 

ist, kommt sich oft nutzlos vor. 

Ich selbst sein können, angenommen sein, eine Aufgabe haben: Über diese 

Sehnsüchte spricht man selten. Wer gibt schon gern zu: Ich habe Fehler, 

fühle mich einsam oder nutzlos? Und so sind gerade die großen Sehnsüchte 

oft mit Angst verbunden. 

Das sehen wir bei der Samariterin am Jakobsbrunnen. Das große Glück 

hatte sie nicht gefunden. Fünf Partnerschaften waren zerbrochen, und nun 

lebt sie unverheiratet zusammen, zumindest damals ein Skandal. Das Gere-

de war sicherlich groß. Und sie hatte vermutlich Angst, darüber zu sprechen. 

Diese Frau litt unter ihrer unerfüllten Sehnsucht nach Geborgenheit, nach 

einer stabilen Beziehung, danach, dauerhaft angenommen zu sein, für je-



manden dasein zu können, aber auch von anderen anerkannt zu werden. 

Und zu ihrer Biographie stehen zu können: zu dem, was schiefgelaufen ist.  

Das Schweigen brechen 

Jesus geht auf diese Sehnsüchte ein. Nicht von oben herab. Er verurteilt 

nicht. („Wer bin ich, daß ich urteilen könnte?“ sagt Papst Franziskus.) Jesus 

sagt aber auch nicht: „Ach, egal, wir sind modern, so lebt man heute.“ Damit 

wäre der Frau nicht geholfen. Sondern er begegnet ihr auf Augenhöhe. In 

einem Gespräch. Ja, ER bittet sie. Um etwas zu trinken. So merkt sie: Ich 

werde gebraucht. Und so wird die Barriere überwunden. Denn daß ein Mann 

eine Frau anspricht, galt damals als ungehörig. Noch dazu eine Ausländerin 

mit anderer Religion. Jesus sagt ja selbst: „Das Heil kommt von den Juden.“ 

Aber Jesus überwindet diese Grenze.  

So kann die Frau über ihre Sehnsucht und ihre Enttäuschungen reden. Je-

sus sagt ihr das ganz direkt: „Fünf Männer hast du gehabt.“ Ohne Vorwurf. 

Er durchbricht das Schweigen, und sie kann sich ihren Kummer von der See-

le reden. Sie kann die unbequeme Wahrheit, ihre unerfüllte Sehnsucht und 

ihre Angst annehmen. Der Durst nach erfülltem Leben bricht aus ihr heraus. 

Und sie fühlt sich verstanden. So beginnt Heilung. Die verkorkste Vergan-

genheit muß sie nicht länger belasten; sie wird frei für die Zukunft. Diese 

Begegnung mit Jesus verändert ihr Leben. Und im Laufe des Gesprächs 

wächst ihr Glaube: „Du bist größer als Jakob – du bist ein Prophet – ist er 

vielleicht der Messias?“, und sie erzählt es weiter.  

Wenn wir heute den christlichen Glauben weitererzählen, geht es ebenfalls 

nicht darum, Bekenntnisformeln aufzusagen, sondern zu vermitteln: Mit dei-

ner Sehnsucht und mit den Brüchen in deinem Leben bist du von Gott ange-

nommen; er eröffnet dir eine Zukunft. 

Wer stillt die Sehnsucht? 

Auch wenn Ihr Leben keine großen Brüche enthält: Sehnsucht nach erfülltem 

Leben haben alle. Diese Sehnsucht und meine Fehler, Ängste und Enttäu-

schungen brauche ich vor Gott nicht zu verstecken.  

Das einmal auszusprechen, tut gut und befreit. Ob bei einem Glas Wasser 

oder Bier oder einer Tasse Kaffee. Christliche Gemeinde, Kirche, ist nicht die 

Gemeinschaft der Vollkommenen, sondern derjenigen, die wissen, daß nicht 

wir selbst die Ur-Sehnsucht nach gelingendem Leben und nach Sinn stillen 

können; das kann nur Gott. Daher braucht niemand zu meinen: „Ich bin der 

Größte, ich bin ohne Fehler.“ Groß ist nur Gott. Wenn ich das anerkenne, 

wenn ich meine Sehnsucht zulasse, nur dann kann sie erfüllt werden. Wenn 

ich den Durst nach erfülltem Leben nicht verdränge, kann auch für mich, für 

uns die Quelle lebendigen Wassers sprudeln.             Oliver Lellek, Pfr. 



 

_______________________________ 

 
 
In dieser Woche 
 
 
Die Pfarrjournale können zum Verteilen abgeholt werden. Vielen Dank! 

Ökumenische Fasten-Andacht in der Heilig-Geist-Kapelle 
am kommenden Mittwoch um 17 Uhr, Thema: „gestorben“. 

Ankerzeit: Besinnung mit Stille – Texten – Musik 
am Mittwoch um 18 Uhr im Altfridheim.  

Bibliolog im Kloster Marienrode: „David wird zum König gesalbt“ 
am Samstag, 18.3., 15.30–17 Uhr. Bitte anmelden bei Sr. Christiane. 

Kleine Kirche – für Kinder im Kindergartenalter 
am Sonntag, 19.3., um 9.30 Uhr im Altfridheim. 

Ostergarten im Nikolausheim Barienrode: 16. – 31.3. 
Rundgang 30 Minuten. Bitte anmelden im Kindergarten St. Nikolaus. 

Bitte anmelden zwecks Planung: Osterfrühstück in St. Mauritius 
am Ostersonntag nach der Osternacht. Listen liegen aus. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kath. Pfarrgemeinde St. Mauritius, Hildesheim 

Bergstr. 57 * 31137 Hildesheim 

Tel.: 0 51 21 / 4 26 99 

www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de 

mailto:roth.osb@kloster-marienrode.de
mailto:kita-st-nikolaus@caritas-hildesheim.de
http://www.pfarrgemeinde-st-mauritius.de/

