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Besinnung
Dem andern Mitmensch sein
Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen
Patrick Walser
Abstract
Die Bibel zeichnet uns viele „Bilder“ von Seelsorge. Ein besonders Eindrückliches finden wir in der Erzählung von Jesus und der Samaritanerin
am Brunnen. Es ist das Bild der Sehnsucht unseres Herzens. Wir blicken
in dieser Besinnung dem Seelsorger Jesus staunend über die Schultern,
um uns gleichzeitig zu fragen, was dieses Bild von Seelsorge uns sagen
will. Eins wird dabei deutlich: Es spricht in unsere Zeit aktueller denn je.

Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob
seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen; es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus
spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein
Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. – Jesus antwortete und
sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir
sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser.
Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest,
und der Brunnen ist tief; woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa
mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu
ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; wer aber von dem
Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das
Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses
Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen! Spricht er zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her! Die
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Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr:
Du hast richtig gesagt: »Ich habe keinen Mann.« Denn fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann; das hast du recht gesagt.
Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter
haben auf diesem Berge angebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo
man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass
ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst
nicht, was ihr anbetet; wir aber wissen, was wir anbeten; denn das Heil kommt
von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die wahren
Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn auch der
Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen
ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Spricht die Frau zu ihm: Ich weiß,
dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns
alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet.
Johannes 4, 5-26

Ruhe finden
Jesus hat die Wahl gehabt. Er hätte
nicht durch Samarien reisen
müssen.
Viele
Juden
der
damaligen Zeit bevorzugten, um
den ungläubigen Samaritern aus
dem Weg zu gehen, eine längere
Strecke dem Jordan entlang. Jesus
wählt den Weg mitten durch
Samarien. Er ist den Samaritanern
gegenüber unvoreingenommen. Er sieht sie als Menschen, nicht als Sünder,
Feinde oder Minderwertige. Er scheut sich nicht davor ihnen zu begegnen, im
Gegenteil, er sucht die Begegnung. Diese positive innere Haltung Jesu scheint
ein zentrales Element der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen zu sein.
Es ist diese Grundhaltung, die Seelsorge braucht, damit sie überhaupt
geschehen kann.
Während die Jünger mit Einkaufen beschäftigt sind, setzt sich Jesus an den
Brunnen und ruht aus. Er kommt zuerst selber zur Ruhe. Der Brunnen liegt, wie
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aus dem weiteren Text hervorgeht, der Stadt. Es ist ein Ort fern von Getümmel
und Lärm. Dort nun entsteht die Begegnung und das Gespräch mit der Frau.
Dort kann sich Jesus ganz auf sie einlassen. Ungestört. An diesem geschützten
Ort werden sie nicht beobachtet, es gibt keine Schaulustigen, niemand der mit
dem Finger zeigt und verurteilt.

Empfangsbereit sein
Nun bittet Jesus diese offenbar
ziemlich einsame Frau um Hilfe:
„Gib mir zu trinken!“. Er begegnet
ihr mit Wertschätzung: „Du kannst
mir helfen, du kannst tätig werden,
du bist in der Lage, du bist nicht
einfach Opfer, du bist nicht
schlecht und die andern gut, …“ und er deutet damit von Beginn an
darauf hin, dass er bereit ist, von
ihr zu nehmen, zu empfangen. Nicht nur die Frau ist bedürftig, sondern auch
Jesus. Er nimmt sie in eine ausgeglichene Beziehung des Gebens und Nehmens
hinein. Nicht er ist stark und sie ist schwach. Nein, ausgeglichen. Wann hat das
diese Frau wohl zum letzten Mal erfahren? Wann wurde sie wirklich gebraucht,
nicht missbraucht? Wann waren ihre Gegenwart und ihr Beitrag erwünscht,
nicht nur geduldet? Wann hat sie das letzte Mal zu spüren bekommen, dass sie
wertvoll und gewollt ist? Ist es nicht genau das, was diese Frau zutiefst sucht
und nicht findet? Kommt das nicht sehr deutlich darin zum Ausdruck, dass sie
ständig einen andern Mann hat? Jesus erkennt dieses Suchen der Frau. Er
versteht ihre Sehnsucht und spricht sie genau darin an. Jesus brauchte keine
hellseherischen Fähigkeiten um zu Wissen, dass sie schon viele Männer hatte. Er
braucht nur ihre Sehnsucht und ihr Leid zu verstehen.

Die Sehnsucht erkennen
Weil er ihre Sehnsucht erkennt, verurteilt er sie nicht, ja, er kann sie gar nicht
verurteilen, weil er mit ihr leidet. Jetzt fühlt sie sich verstanden. Jetzt will sie das
Gespräch auf jeden Fall weiter führen. Seelsorge will die Sorge der Seele
ansprechen. Die Sorge nährt sich vom unerfüllten Bedürfnis: Sie sucht, aber sie
findet nicht. Wir Menschen haben gewöhnlich Mühe zuzugeben, dass wir
Suchende sind. Wir schämen uns dafür, unwissend zu sein. Es ist die Angst
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missverstanden und verurteilt zu werden. Diese Angst ist leider sehr oft
berechtigt. So überdecken wir unsere Sehnsucht entweder mit Scheinwissen
oder wir ziehen uns verletzt in unsere eigene Welt zurück. Beides kommt im
Gespräch zwischen Jesus und der Frau zum Ausdruck. Seelsorge will dem
andern eine Tür öffnen, damit er aus dem selbstgebauten Bunker
herauskommen kann. Dafür muss sie ihn als gleichberechtigten und
gleichwertigen Mitmenschen sehen und behandeln. Und sie muss die Sehnsucht
im andern erkennen und verstehen wollen. Allein schon diese Haltung wirkt im
Gegenüber heilend, sie aktiviert seine Ressourcen.

Mit seinem ganzen Verhalten verrät Jesus, dass er nichts von religiösen oder
traditionellen Grenzen hält, die Unmenschlichkeit fördern. Mit seinem Handeln
stellt er geltende Normen in Frage. Auch das spricht die Sehnsucht der Frau an,
weil sie sich mehr Menschlichkeit und Gerechtigkeit wünscht. Damit lässt sie
sich aus ihrem religiösen Versteck herauslocken. Etwas später erfahren wir, dass
die Frau mit ihren sechs Männern selbst immer wieder geltende Normen
gebrochen hat. Gesellschaftliche Grenzen zu überschreiten ist ein Risiko: Es
schafft Feinde und Freunde. Aber die Feinde sind meist sehr mächtig und
einflussreich. Das hat Jesus auch immer wieder erfahren. In dieser Erfahrung
konnte er die Frau verstehen. Beide handeln aus Sehnsucht: Sehnsucht nach
Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Gottes Reich, nach Frieden. Die Frau sucht
etwas, das über das stereotype Einhalten von Verhaltensregeln hinausgeht. Sie
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sucht Leben, sie sucht Sinn, sie sucht Liebe und Angenommensein. Genau so
sieht Jesus sie: ls verzweifelnd Suchende. Wer sucht, der findet, wer anklopft,
dem wird aufgetan. Jesus wertet das Suchen dieser Frau positiv. Es zeugt von
Hoffnung. Dieses mal hört sie keinen Tadel: „Mensch, hast du immer noch nicht
gefunden?“

Hervorbringen, was verschüttet ist
In der Begegnung mit Jesus wird sie mit ihrer Suche, mit ihrem Sehnen
konfrontiert. Da wird etwas in ihr wach, und indem sie anfängt darüber zu
reden, wird ihr mehr und mehr bewusst, wonach sie sich wirklich sehnt. Jesus
hilft ihr zu bergen, was in ihr schon lang verschüttet ist, und es an die
Oberfläche zu bringen. Das gibt ihr ganz neuen Lebensmut und Freude. Sie
erinnert sich daran, dass sie Träume hat, wofür sie kämpft, was ihrem Leben
Sinn gibt. Daraufhin rennt sie dann schon fast übermütig in die Stadt und redet
so überzeugend auf andere ein, dass sie ihr, der eigentlich gescheiterten Frau,
plötzlich scharenweise hinterherlaufen. Man muss es ihr einfach abnehmen.
Echte Freude, echtes Leben ist begeisternd. Seelsorge in diesem Sinn wirkt
freisetzend, tröstend, ermutigend, erbauend, erinnernd, belebend.
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Belebend soll auch das Wasser sein, das Jesus ihr anbietet. Was ist das für ein
Wasser, das selbst zur Quelle wird und ins ewige Leben quillt? Was spricht er
bei ihr damit an? Jesus spricht vom Wasser der Freiheit und Wahrhaftigkeit.
Und indem sie miteinander sprechen, trinkt die Frau bereits von diesem Wasser,
ohne es zu merken. Sie beginnt es zu schmecken und will mehr davon. Sie
beginnt wahrhaftig zu werden und sie lebt auf dabei. „Hierin hast du wahr
geredet“, attestiert ihr Jesus. Und jetzt beginnt er, ihr von seiner Freiheit zu
erzählen, der Freiheit, Gott in Geist und Wahrheit überall unabhängig von
beherrschenden, erdrückenden religiösen und traditionellen Grenzen
anzubeten. Das spricht wiederum genau ihre Sehnsucht an, denn wir lesen, wie
sie anfängt, von ihrer tiefsten Hoffnung sprechen. Jesus antwortet ihr darauf:
„Ich bin es. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Freiheit
und die Wahrhaftigkeit. Ich bin die Liebe. Ich bin der Messias, auf den du
wartest.“ Mit andern Worten: „Du musst nicht länger warten auf die Erfüllung
deiner Sehnsucht. Sie erfüllt sich nicht in der Zukunft, sondern im Hier und
Jetzt.“

Trost finden im Hier und Jetzt
Der seelsorgerlich heilende
Trost vertröstet nicht auf
morgen. Er findet nicht
irgendwann einmal statt,
sondern jedesmal, wenn wir
vom lebendigen Wasser
trinken. Das unterscheidet
das lebendige Wasser von
andern: Es schenkt Trost
und Leben im Hier und
Jetzt. Das dürfte nun auch der Anspruch sein, an dem sich Seelsorge messen
lassen sollte: Geht der andere Mensch ermutigt, getröstet, hoffnungsvoll aus
dem Seelsorgegespräch oder ist er womöglich noch gekränkter, geknickter als
zuvor? Von welchem Wasser bekommt er zu trinken – salzigem oder süßem?
Stillt es den Durst oder wird er nur größer? Erlebt er, dass geteiltes Leid halbes
Leid ist?
Ich glaube nicht, dass wir dieser Geschichte gerecht werden, wenn wir in ihr
lediglich eine Handlungsanleitung sehen, wie Seelsorge richtig gemacht wird.
Sie will uns auch nicht dazu verleiten die Menschen, die wir seelsorgerlich
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begleiten, mit einem „billigen“ Wasser zu versorgen: „Jesus wird dir schon
helfen, er hat das lebendige Wasser.“ Nein, sondern es stellt uns in die
Verantwortung, wie Jesus die Jünger in der Geschichte der Brotvermehrung in
die Verantwortung stellt: „Gebt ihr ihnen zu essen!“. Jesus möchte, dass andere
durch uns vom Lebenswasser zu trinken bekommen. Deshalb soll es ja zu einer
Quelle in uns werden. Gibt diese Quelle in mir süßes Wasser her oder ist sie
selbt schon längst bitter oder salzig geworden? Kann ich dem andern Menschen
so begegnen, dass es ihm gut tut, dass er sich wertgeschätzt fühlt? Kann ich ihn
so nehmen wie er ist? Kann ich mich so annehmen wie ich bin? Bin ich in der
Lage, mich auf den andern einzulassen und seine Sehnsucht zu erspüren? Darf
er auch mir etwas geben? Bin ich wahrhaftig? Eins wird klar: So souverän für
wie wir uns manchmal halten, sind wir dann doch nicht. Unsere Bemühungen
sind oft sehr dürftig. Wir sind alle bedürftig. Und das ist auch gut so, denn das
macht uns menschlich. Jesus gemäße Seelsorge ist mitmenschliche Seelsorge.
Dass es dabei sehr „menschelt“ tut ihr keinen Abbruch, im Gegenteil.
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