
Meditationsimpulse 
 

Das Tafelbild „Jesus und die Samariterin am Jakobsbrunnen“ von Jan Joest 

ist eines von acht Bildern mit denen der Künstler die „Alltags“-ansicht des 

Hochaltars von St. Nicolai, Kalkar, gestaltet. Während die oberen vier Bilder 

die Kindheit Jesus, das Kommen des Erlösers, thematisiert, spannen die unte-

ren Bilder den Bogen von seiner Taufe über die Verklärung bis hin zur To-

tenerweckung des Lazarus. In dieser Bilderfolge, in der unser Bild das Dritte 

ist, geht es ums Ganze, um Erlösung, um wahres und Ewige Leben. 

Der Vordergrund des Bildes ist geprägt vom steinernen Brunnen nebst massi-

vem Brunnenarm und den beiden Personen rechts und links: Jesus und die 

Samariterin. Müde von der Reise hat Jesus sich zur Mittagszeit unter zwei 

Bäumen auf einem moosigen Felsen niedergelassen. Die Strapaze ist ihm 

deutlich anzusehen. Eine junge Frau, vornehm in zeitgenössischen Kleidern 

einer Patrizierin gekleidet, gießt geschöpftes Wasser in einen massiven Drei-

henkelkrug. Doch das vorbeispritzende Wasser verdeutlicht, ihre Aufmerk-

samkeit ist ganz auf Jesus gerichtet. Das Bild hält einen Augenblick tiefster 

Begegnung fest. Jetzt fällt auf, wie sehr sich Jesus zur Frau hinüberbeugt und 

sie ebenso sanft anschaut, wie seine linke Hand sich nach ihr ausstreckt. Er 

schenkt der „ausländischen“ Frau, die sich in der Mittagshitze(!) verstohlen 

zum Brunnen schleicht, Ansehen und Gehör (vgl. sein linkes Ohr). Die Frau 

scheint hingegen nicht nur zu Jesus zu schauen, sondern auch tief in sich hin-

ein. Sie hält gleichsam inne. Ihr äußeres Tun wird unwichtig. Ihre Körperhal-

tung entspricht nicht ihrer Arbeit, eher einer Ehrerbietung. Die Zeit scheint in 

diesem Moment stillzustehen und einem verstehend friedlichen Miteinander 

Platz zu machen. 

Der Brunnen und weitere symbolhafte Anspielungen verdeutlichen den Inhalt 

ihres Gesprächs, besser ihrer Begegnung, denn ihre Münder bleiben ver-

schlossen(!). Die anfänglichen Irritationen und Missverständnisse der auslän-

dischen Frau Jesu gegenüber sind einer tiefen Ergriffenheit gewichen. Durch 

ihre Wahrhaftigkeit „Ich habe keinen Mann“ ist alle existentielle Suche of-

fengelegt. In dem sie in Jesus den von Juden wie von Samaritern ersehnten 

Messias erkennt, kann sie dessen Angebot von „lebendigem Wasser, welches 

allen Durst für immer stillt“ und welches in ihr zur „sprudelnden Quelle“ 

wird, deren „Wasser ewiges Leben schenkt“, annehmen. 

Benennen wir die symbolhaften Anspielungen dieses geheimnisvollen Messi-

as kurz im Einzelnen: Jesus hat auf dem Felsen Platz genommen, da er schon 

durch die Kirchenväter in Analogie zum wassersprudelnden Felsen des Mose 

als Fels gilt. Die eichenähnlichen Bäume in seinem Rücken galten als unver-

weslich; deren Blätter als Zeichen der Unsterblichkeit. Sein müdes Sitzen am 

Brunnen gilt als Symbol seiner Hingabebereitschaft. Die nackten Füße ver-

deutlichen, Jesus geht seinen Weg gemäß dem Willen des Vaters (Joh 4, 34). 

Auf dessen Ende am Kreuz verweist das dunkelviolette, durchgewebte Ge-

wand, um das in seiner Todesstunde gewürfelt wird. Der Brunnen, der durch 

Bewuchs und Verwitterung als der alte Brunnen des Stammvaters Jakob iden-

tifiziert wird, ist achteckig, weil Jesus am ersten Tag der neuen Woche, wenn 

man so will am achten Tag auferstanden ist und damit das Ewige Leben für 

alle errungen hat. Viele Taufsteine und Baptisterien belegen diese Symbolik. 

Jetzt wird auch die Kräuterwahl zu seinen Füßen verständlich. Galt der blü-

hende Klee als Heilmittel gegen Schlangengift (Satan) so der Wegerich mit 

seinen spitzen Blättern als Verkörperung der Lanze, die den Gekreuzigten 

durchbohrt und Blut und Wasser fließen lässt: Wasser des Lebens und das 

Blut der Eucharistie. An dieser Stelle erschließt sich der Sinn der Prozession 

der Jünger. Geradezu feierlich wird sie von Petrus angeführt, der einen Teller 

mit einem Fisch präsentiert. Letzterer lässt an die dritte Erscheinung des Auf-

erstandenen im Johannesevangelium denken, der den Fisch am Kohlenfeuer 

für seine Jünger hinterlässt (Joh 21,9). 

Im Glauben an den so „verstandenen“ Messias wird auch deutlich, warum 

Frage „Wo Gott angebetet wird?“, ob im Tempel von Jerusalem (Juden) oder 

im Tempel der Samariter (burgähnliches Bauwerk oberhalb der Stadt Sychar 

im Bildhintergrund), nicht heilsentscheidend ist. Angebetet wird Gott, der 

Vater aller, ausschließlich: „im Geist und in der Wahrheit“. 

Nochmals auf das gesamte Bild geschaut, fällt auf, wie sehr die rechte Seite 

Jesu von blühendem Leben geprägt ist und die linke Seite eher öde, steinig 

und leer wirkt. Darin die zeitgenössische Patrizierin im herrlichen Gewande. 

Doch ihr Oberkleid weist starke Risse und Arbeitsspuren auf. Ist sie nicht 

Sinnbild für unser Leben? Mit allen Mühen um unser irdisches Wohl, wel-

ches uns tagtäglich voll in Anspruch nimmt, sind wir doch aufgerufen, inne-

zu-halten und diesem Jesus zu begegnen. Sein Blick wie seine Hingabe gilt 

jetzt – uns! Können wir so wahrhaftig sein, wie diese Ausländerin? Wenden 

wir uns mit allen Sehnsüchten an Gott: Egal wo, in Wahrheit und im Geist. 

 

              Frank Nienhaus 

 

Biblische Bezugsstelle:      Joh, 4, 1-30 
 

1 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr 

Jünger als Johannes - 2 allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jün-

ger -; 3 daraufhin verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. 

4 Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. 5 So kam er zu einem Ort 

in Samarien, der Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob 

seinem Sohn Josef vermacht hatte. 6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Je-



sus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es war um 

die sechste Stunde.  

7 Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: 

Gib mir zu trinken! 8 Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um 

etwas zum Essen zu kaufen. 9 Die samaritische Frau sagte zu ihm: Wie 

kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden ver-

kehren nämlich nicht mit den Samaritern. 10 Jesus antwortete ihr: Wenn du 

wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib 

mir zu trinken!, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Was-

ser gegeben. 11 Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß, und der 

Brunnen ist tief; woher hast du also das lebendige Wasser? 12 Bist du etwa 

größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus 

getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? 13 Jesus antwortete ihr: 

Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 14 wer aber 

von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst 

haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden 

Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. 15 Da sagte die Frau zu 

ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht 

mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. 

16 Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her! 17 Die Frau 

antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt: 

Ich habe keinen Mann. 18 Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du 

jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. 19 Die 

Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. 20 Unsere Väter 

haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stät-

te, wo man anbeten muss. 21 Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stun-

de kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater an-

beten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir ken-

nen; denn das Heil kommt von den Juden. 23 Aber die Stunde kommt und sie 

ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und 

in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet werden. 24 Gott ist Geist 

und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. 

25 Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, das ist: der Ge-

salbte (Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.  26 Da sagte 

Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht.  

27 Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, 

dass er mit einer Frau sprach, aber keiner sagte: Was willst du?, oder: Was 

redest du mit ihr? 28 Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in den 

Ort und sagte zu den Leuten: 29 Kommt her, seht, da ist ein Mann, der mir 

alles gesagt hat, was ich getan habe: Ist er vielleicht der Messias? 30 Da lie-

fen sie hinaus aus dem Ort und gingen zu Jesus. 
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