
Impuls – Ich bin es, der zu dir spricht 

 
Die Frau am Jakobsbrunnen – Sieger Köder 

 

Bibelstelle – Jesus und die Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4,1-26) 

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

Johannes -  allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger -;  daraufhin verließ er 

Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber den Weg durch Samarien nehmen. 

So kam er zu einer Stadt in Samarien, die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, 

das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus 

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

Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir 

zu trinken! Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu 

kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um 

etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. 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 Wasser 

gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief; woher 

hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den 

Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? 

Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; 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 zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige 

Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst 



mehr habe und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen! Er sagte zu ihr: 

Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her! Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. 

Jesus sagte 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. Damit hast du die Wahrheit gesagt. 

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

diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten 

muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem 

Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir 

beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden. 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. Gott ist Geist und alle, die ihn 

anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, 

dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da 

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

 

Bildbetrachtung 

In einen tiefen Brunnen Steine zu werfen und auf den zurückkommenden Schall zu hören, 

wie sie im Wasser aufklatschen oder solange zu warten, bis das Licht günstig ist, um sein 

Gesicht zu entdecken, wenn es sich auf der Wasserfläche im Brunnen spiegelt, erinnert mich 

an meine Kindheit. Ich durfte manchmal meinem Vater bei der Arbeit als Maurer am 

Gewölbe eines Brunnenhauses zuschauen. Das Bild »Die Frau am Jakobsbrunnen« von 

Sieger Köder lässt solche Momente in meiner Phantasie hochsteigen.  

So gespannt, neugierig und zugleich besinnlich empfinde ich das Gesicht der Samariterin, 

die in den Jakobsbrunnen schaut. Sie erscheint dem Betrachter in einer Öffnung, die den 

Himmel einlässt in das Dunkel des Brunnengemäuers. Eine zarte, fast scheu wirkende Frau 

lehnt sich über den Brunnenrand. Rot und in helles Gelb übergehende Farben machen ihre 

Figur leicht, die Haare offen und ihr ebenmäßiges Gesicht staunend, als hätte sie etwas 

ganz Schönes und Aufbauendes erlebt. Tief dringt der Lichtstrahl aus der Höhe hinab in den 

dunklen Brunnenschacht und leuchtet einen Teil des alten Gemäuers aus. Ja bis zur 

Wasseroberfläche bahnt sich himmlisches Licht den Weg und lässt zwar gebrochen durch 

das zarte Kringeln des Brunnenwassers zwei Gesichter erscheinen, die von einem dicken 

Leuchtband getrennt, aber ganz aufmerksam zugewandt sind. Um sie deutlich zu sehen, 

drehe ich das Bild um. Dabei entdecke ich ein weibliches und ein männliches Gesicht. Das 

weibliche spiegelt die Frau, die sich über den Brunnenrand beugt, doch die Züge des 

Antlitzes wirken gesammelter, nachdenklicher in sich hineinblickend, als es oben in der 

Brunnenöffnung zu sehen ist. Überraschend finde ich das männliche Gesicht. Es wird von 

hellerem Licht gleichsam von innen her erleuchtet. Die Augen blicken gütig – so kommt es 

mir vor – auf die Frau. Der Mund erscheint mir leicht geöffnet, blutrot und wird von der 

dunkleren Kinnpartie eingerahmt. Leuchtend weiße Farben fließen über Rot und Ocker in 

ein freundliches Grün ein. Sieger Köder, Die Frau am Jakobsbrunnen Spätestens beim 

Anblick dieses Gesichtes drängen sich mir Worte und Gesten aus dem Gespräch Jesu mit 

der Samariterin am Jakobsbrunnen auf. Es ist gut, dass die männliche Gestalt an der Seite 

der Frau am Brunnenrand nicht auftaucht, denn als Betrachter wünsche ich mir ebenfalls 

von dem einladenden Blick des vom Licht erfüllten Antlitzes angesehen zu werden.  



Das Bild lädt ein, die tiefgründige Wirklichkeit der Begegnung der Samariterin mit Jesus am 

Jakobsbrunnen nachzuempfinden. Ich möchte neben der Frau am Brunnenrand stehen 

und ebenfalls das Antlitz des Messias entdecken, der sich zu erkennen gibt mit dem Wort: 

Ich bin es, ich, der mit dir redet. Von der Samariterin sind alle Zweifel abgefallen. Ihre 

anfänglich scheue und doch neugierige Art, auf den ungewöhnlichen Juden einzugehen, 

der sie angesprochen hat, ist noch ein bisschen zu spüren. Die tägliche Last, schwere Krüge 

mit frischem Brunnenwasser für die Familie zu holen, scheint abgefallen. Dem unbekannten 

Gesprächspartner hört sie zunächst verständnislos, aber immer gebannter zu. Ihren Durst 

nach Wasser, aber auch nach Leben und Glück nimmt er ernst und führt sie in ein immer 

geheimnisvolleres Geschehen. Bald dreht sich ihr Gespräch nicht mehr um das Wasser des 

Jakobsbrunnens, sondern um den wahren Quell des Lebens. Alles Winden der Frau hilft 

nicht, sie muss eingestehen, dass fünf Beziehungen zu ihren Partnern gescheitert sind und 

ihr jetziger nicht ihr Mann ist. Eine sich nach Glück sehnende Seele öffnet sich dem Fremden. 

Das Bild will uns aufschließen, nach dem Entwicklungsprozess der Samariterin zu fragen und 

uns ebenfalls vom täglichen Durst nach Wasser zur Reflexion unseres Lebens geleiten zu 

lassen. Das Gesicht des Meisters schaut mich und dich an und sein gütiger Blick hilft zur 

eigenen Wahrheit zu stehen, zu den eigenen Sehnsüchten, zu den eigenen Grenzen und 

Schwächen und manchmal zu dem verschüttetem Wunsch, wirklich glücklich zu werden. 

Aber so tiefe Einsichten gelingen nur unter dem deutenden Wort Jesu. Er muss uns wie die 

Frau von Vorurteilen und sogar religiösen Grenzen befreien, um das wahre Heil zu 

entdecken, das nur im Geist und in der Wahrheit erfasst werden kann. Der Messias strahlt 

das Licht des Geistes wider und bringt die frohe Botschaft vom Vater. Der Blick der Frau 

weist uns als Betrachter des Bildes zum inneren Spiegelbild, das vom Herrn selbst erweckt 

und erleuchtet wurde. Ich bin es, der mit dir redet – diese Botschaft transportiert das Bild 

vom Messias und bringt die Erzählung von der Begegnung Jesu mit der Samariterin auf den 

Punkt. Zugleich lässt es uns Platz neben der Frau, unmittelbar dem Herrn und Messias zu 

begegnen.  

Sollten wir nicht hingehen wie die Frau und weitersagen: Kommt her und seht?  

Peter Neuhauser  

 

Zum Weiterdenken: 

Jede und jeder bleibt jetzt noch bei sich, bei seinen Gedanken und Gefühlen und kann mit 

den nachfolgenden Fragen bei der Frau am Jakobsbrunnen bleiben. 

 

Mein Blick bleibt weiter auf das Bild gerichtet. Ich schaue. Ich schaue in den Brunnen. 

 Was empfinde ich bei diesem Bild? 

 Wann habe ich zuletzt mein Gesicht im Wasser gespiegelt gesehen? Kann ich mich 

an die Situation erinnern? War ich alleine? Habe ich mein Spiegelbild bewusst 

wahrgenommen? Wie sah es aus? 

 Ich stelle mich nun neben die Frau am Jakobsbrunnen. Lasse mich anschauen und 

schaue auf Jesus Spiegelbild. Ich höre, was Jesus zu mir spricht.  

 


