
 JK 23 F3 Joh 4,5-42    Jesus am Jakobsbrunnen 
Der noch erhaltene Jakobsbrunnen ist 32 Meter tief. Sein Grundwasser fließt immer 
frisch nach («lebendiges Wasser»).  
 Jesus zur Samariterin: „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. (Joh 4,10) 
 Jeden Mittag kommt die Frau aus Sychar zum Brunnen, um Wasser für den Lebens-
bedarf zu schöpfen, für Mensch, Tier und Pflanzen. Heute ist diese Alltäglichkeit un-
terbrochen durch einen fremden Mann aus Galiläa: „Gib mir zu trinken.“  Ihre Ver-
wunderung muss sie aussprechen, weil er die Grenze einer Trennung übergeht.  Er gibt 
ihr  ein Zeichen dessen, was er meint, kennt ihre Geschichte und beginnt mit ihr ein 
Lehrgespräch, nimmt sie ernst, offenbart sich ihr, sie glaubt ihm. Diesen Augen-blick 
hält der Maler fest. Die junge Frau schaut nicht auf den Mann, der ihr gegen-übersteht. 

Sie setzt sich auch nicht zu Füßen, zu ihm, dem lehrenden Rabbi. Sie schaut in die Tiefe des Brunnens und sieht dort 
ihr und sein Spiegelbild. Der Brunnen –  Symbol des tiefen Selbstseins – spiegelt eine wundersame Erfahrung. Der 
Mann Jesus, durch eine Lichtschranke von ihr getrennt, gewährt ihr eine neue Art der  Zuwendung. Da  ist einer, der 
sie nicht zurücklassen wird, allein, ausgebrannt im Kampf der Geschlechter. Dieser bleibt ihr nahe in der Distanz ei-
ner verstehenden Zuwendung. In dieser Erfahrung ist der Durst des Körpers nicht mehr wichtig. Was dieser Mann 
geben will: lebendiges Wasser. Und: Wer von diesem Wasser trinken kann, wird selbst in der Lage sein, lebendiges 
Wasser weiterzugeben. Im Erkennen erlebt diese Frau eine Wandlung. Ein langer Weg des Suchens findet hier, in 
diesem Augenblick der Einkehr in die Tiefe sein Ziel.  Die junge Frau sieht die Lichtschranke zwischen sich und Jesus: 
Von ihr getrennt gewährt er eine ganz neue  der Zuwendung, lässt sie sagen, dass sie an ihn glaubt. Die Frau aus 
Sychar zeigt sich uns im offenen Rund der Brunnenöffnung. Licht von oben hüllt sie ein. Das Symbol, der Lichtkreis,  
spricht zu uns: Erst wenn wir ganz tief in uns einkehren, mag es sein, dass wir ihn finden. Aus dem Geheimnis der 
Begegnung mögen wir „lebendiges Wasser“ schöpfen: Kraft aus der Tiefe.  (Martha Sonntag) 
Verfallen wir immer mehr in krankhafter Sucht nach Neuerung, in rauschartigem Verlangen: Hauptsache Neues, 
Qualität bleibt auf der Strecke, Schein zählt? Suchen wir In einer total übersteigerten Zukunftserwartung „das 
Paradies, den Himmel auf Erden“, „made in Germany“ mit absoluter Garantie? Verlieren wir in diesem Rausch jeden 
Realitätssinn? Merken wir nicht mehr, wie es an vielen Stellen massiv zu bröckeln beginnt? Wann und wie kommt 
das Erwachen? 
Unsere gegenwärtige Situation des Unheils. ( Dr. L. Mödl) 
Das Morden geht weiter. Man kann nicht nur  mit der Keule oder der Pistole oder mit einem Gewehr morden – das 
geht auch mit der Feder oder bloß mit einem Wort. Beispiele erleben wir gegenwärtig zuhauf, aktuell in der Presse-
kampagne gegen unseren früheren Bischof Alois Brems. Wer ihn kannte weiß: Er war ein gütiger, weiser, seelsorger-
lich ausgerichteter Bischof, der unendlich viel Gutes getan hat und unser Bistum durch die turbulenten Jahre der 
nachvatikanischen Reformzeit in einer Weise geführt hat wie kaum ein anderer. Nun kommen Leute, die ihn nicht 
gekannt haben, weil er in einem Fall eine Entscheidung mitgetragen hat, die zwischen Tür und Angel gefällt werden 
musste, von der man heute weiß, dass sie falsch war: Er hat einen Missbrauchstäter gedeckt. So die heutige Sprech-
weise. Er hat ihn vor dem Zugriff der Justiz bewahrt, die ihn hätte gebührend bestrafen sollen, wie die heutigen Mo-
ralisten meinen. Was hätte das gebracht? Brems wollte damals die Sache schnell erledigt sehen. Er hatte die Sitten-
gesetze der Jahre 1937/38 erlebt, wo die Propaganda die Kirche schmälern wollte durch Schauprozesse. Er war skep-
tisch gegenüber der so beeinflussbaren Öffentlichkeit und auch gegenüber  der Justiz. Er hatte ja noch leidvoll erfah-
ren, wie in den Jahren zuvor noch solche Fälle hochgeschaukelt wurden. Zwar waren die Zeiten der Nazis vorbei, 
aber der Schock steckte noch in den Knochen. Und zudem galt eine gewisse Solidarität unter den Brüdern. Man war 
überzeugt: Der Täter würde solcherlei nicht wieder tun. Also was tun, wenn Eile geboten? Er soll sich in der Mission 
bewähren, war er doch schon auf der Flucht dorthin. Jetzt das Lebenswerk eines Menschen zunichte machen wegen 
einer heute als falsch erkannten, damals aber von allen als angemessen gehaltenen Entscheidung, ihm alle Ehren 
abzusprechen, ihm der damnatio memoriae übergeben, das nenne ich Leichenfledderei (Grafik nebenan: Was sehen 
Sie? Antwort aller: Einen schwarzen Punkt! Und was ist mit den mindestens 90 % Weiß?). Er 
kann sich nicht verteidigen, und niemand wagt es, ihn zu verteidigen, weil jene an der Macht 
sind, die die Kirche im Fadenkreuz ihrer Angriffe haben, um ganz anderes zu bewirken. Wa-
rum werden die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche so hoch gespielt und in anderen 
Institutionen, die vieltausendmal mehr sind, kaum zur Kenntnis genommen? Die letzte Statis-
tik meldet für das Jahr 2020 und 2021 verheerende Zahlen. Halten Sie sich fest: Die offizielle 
Kriminalstatistik  meldet in unserem Deutschland  für das 2020 über 14 000 Anzeigen wegen 
Kindsmissbrauch, und für das Jahr 2021 sogar 15 500. Und das nur in zwei Jahren. Was die 
kirchlich-katholischen Missbrauchsfälle betrifft? Natürlich ist Kindsmissbrauch schlimm, und 



noch schlimmer, wenn Leute den Missbrauch begehen, die in der Kirche 
Dienst tun. Natürlich hat man nicht richtig reagiert und weithin die Opfer 
hängen lassen. Das alles sei nicht bestritten. Aber dennoch müssen die 
Vergleichszahlen genannt werden, um vor allem deutlich zu machen, wie 
verderbt bei uns Menschen nicht nur in der Kirche waren und sind, son-
dern wie heruntergekommen unsere Gesellschaft im Bereich des Sexuel-
len generell ist. Die Zahlen der unabhängigen Kommission hat vor kurzem 
bekanntgegeben: Für die Zeit zwischen 1945 und 2022, also für 77 Jahre, 
sind hier gemeldet 2119 kirchliche Fälle von denen 1839 bearbeitet wur-
den, 38 konnten noch nicht geklärt werden. Für diese Fälle hat die Kirche 
bisher 40 Millionen Entschädigungen gezahlt. Und da wird öffentlich so 
getan, als hätte die Kirche immer noch vertuscht. 
Die Kirche (auch die evangelische) ist die einzige Institution, die diese 
Fälle aufzuarbeiten versucht und die präventiv sich aufstellt. Keine an-
dere Einrichtung, weder der Staat noch irgendein Verein hat bisher Glei-
ches versucht. Weder die im staatlichen Umfeld begangenen Miss-
brauchsfälle, noch jene in Vereinen oder Schulen (ausgenommen die 
Odenwaldschule) oder in den Familien wurden bisher (außer als Einzelfäl-
le vor Gericht ) aufgelistet oder entschädigt. Und das sind mehr als 99 %. 
Doch niemand interessiert sich dafür. Die katholische Kirche wird seit 
2010 ununterbrochen als Missbrauchsinstitution gebrandmarkt. Es wer-
den nicht nur die schwarzen Schafe in ihr als Verbrecher dargestellt, son-
dern auch die Bischöfe, die sie nicht - nach heutigen Vorstellungen – ge-
bührend bestraft haben, ja die ganze Institution verdächtigt, missbrauch-
anfällig zu sein. Was steht da dahinter? Da wird ein Sündenbock gesucht. 
Die Institution, die moralisch vorangehen soll und als einzige in ihrer Leh-
re  die sexuellen Entgleisungen unserer Zeit anprangert, Perversionen 
Perversionen nennt und ein hohes Ethos im sexuellen Bereich einfordert, 
wird als desolat hingestellt, weil sie eine Praxis sexueller Perversion, die 
einzige, die man heute zugibt, in ihren Reihen nicht ausgerottet hat. Und 
das Ganze wird in der Form der Propaganda betrieben – dauernde Wie-
derholung, stetig neue Fälle aufspießen, moralisierend den Leuten Ab-
scheu eintrichtern, mit Betroffenheit argumentieren. Und wehe dir, du 
hast eine andere Meinung! Wehe dir, du stellst irgendetwas an dem Vor-
gehen in Frage!  
Und dann kommt hinzu: Innerkirchlich wollen viele das Desaster nutzen, 
um Veränderungen durchzusetzen. Und diese Veränderungen zielen 
nicht nur auf Äußeres,  sondern auf die kirchliche Morallehre selbst. Sie 
soll sich anpassen dem Mainstream in den sexuellen Praktiken der mo-
dernen Welt. Und wer das anspricht, wie ich jetzt, wird mit der Keule nie-
dergemacht, er sei ein Verschwörungstheoretiker oder gar, er würde die 
Opfer nicht ernst nehmen oder nur die Einrichtung reinwaschen wollen. 

Nein, ich nehme die Opfer ernst, aber ich schaue auch ernst auf die perver-
se Art, die Sache propagandistisch zu missbrauchen und die Kirche in den 
Abgrund zu treiben(Dr. Ludwig Mödl, Prof. für Moraltheologie, emerit. LMU München) 

Gesundes Wasser, besonders sauberes Trinkwasser, wird immer kostbarer. 
Der Mensch braucht nicht nur Wasser für den Körper. Wasser ist das Grund-
element aller Lebewesen. Die Trinkwasserqualität unterliegt ständiger ge-
wissenhafter Kontrolle. Niemand würde unkontrolliertes Oberflächenwasser 
verwenden wollen, unkontrolliert auf schädliche Keime, mit gefährlichen 
oder schädlichen Zusatzstoffen, die schön aussehen und gut munden, mit 

denen Leute bestens verdienen, die Verbraucher aber krank oder gar  süchtig werden. Jesus verspricht denen, die an 
ihn glauben „Ströme lebendigen Wassers. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder 
Durst bekommen; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie-
mals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe in ihm zu einer 
Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. (Joh 4,14)  

Kraft aus der  Tiefe, aus der  zweitausend Jahre alten Quelle ewigen Lebens! 

Leider nicht erkannt 
Die Fischerfamilie wohnte am 
Meer in bescheidenen Verhäl-
nissen. Einen der Buben zog 
es immer wieder ans Wasser. 
Großen Spaß fand er mit dem 
uralten Kinderspiel am Was-
ser: Steine über die Wasser-
oberfläche zu schleudern. 5x, 
ja 6x schnellten seine  Steine 
wie Fische aus dem 
Wasser.Passende Steine fand 
er genug am Strand. Eines Ta-
ges lag da ein Behälter mit 
Steinen, als wären sie extra 
für sein Hobby angefertigt . 
Sofort versuchte er es mit 
einem Probewurf. Sechs Luft-
sprünge! Seine Begeisterung 
kannte keine Grenzen. Aber 
wenigstens einen der Steine 
wollte er den Eltern doch zei-
gen. Die Überraschung war 
groß.  Die Eltern kratzten den 
Schmutz weg und waren sich 
sicher: „Ja Bub, das sind ja  
kostbare  Steine, die du ins 
Wasser  geworfen hast. 
Komm sofort mit, zeig uns, wo 
es war, wir wollen sie 
suchen.“ So sehr sich alle 
bemühten, die Steine waren 
nicht mehr zu finden.  ---
„Dummer Bub“, konnte sich 
der Vater nur  schwer  
beruhigen.                      Fundort 

Unbekannt 

 


