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Predigt am 05.06.2017 (Pfingstmontag, Wuppenau): Johannes 4,19-26, Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde, 
unser heutiger Predigttext steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 4. Hier wird erzählt, wie Jesus von Jeru-
salem nach Galiläa gehen will. Der direkte Weg führt durch das Gebiet Samariens. Er ist mit seinen Jün-
gern unterwegs. Fromme Juden versuchen gewöhnlich, diesen Weg zu meiden, sie wollen nicht mit den 
Menschen dort, den Samaritanern, in Berührung kommen. Denn die Samaritaner dort haben eine eigene 
Geschichte. Sie sind von ihrer Herkunft her auch ein Teil des Volkes Israel. Aber es gab eine Durchmi-
schung dieses Volkes nach der brutalen Eroberung des Landes durch die Assyrer (732 v.Chr.). Die Ober-
schicht wurde weggeführt nach Assyrien. Und fremde Menschen mit einem anderen Glauben wurden 
angesiedelt.1 Das Volk, das noch im Land bleiben durfte, vermischte sich. Die Menschen aus Samarien, die 
Samaritaner, galten deshalb für fromme Juden als halbe Heiden. In Samaria wurde auf dem Berg Garizim 
Gott verehrt, in Israel war es in Jerusalem 
Aber Jesus hat keine Berührungsängste. Seine Jünger und er ziehen durch Samarien.  
Es ist sehr heiss. 12 Uhr, Mittagszeit. Jesus kommt erschöpft und durstig an einen Brunnen. Die Jünger 
sind in der Stadt um einzukaufen. Und dort am Brunnen ist eine Frau, die Wasser holt. Wasser am Brun-
nen holt man normalerweise am frühen Morgen oder am Abend, wenn es wieder kühler wird. Doch diese 
Frau macht dies am Nachmittag, weil niemandem begegnen will. Sie will den Dorfklatsch meiden. 
Jesus kommt ins Gespräch mit dieser Frau. Kein anständiger Jude hätte dies getan: ein Gespräch mit einer 
Frau, am Brunnen, und dann noch eine Samaritanerin! Jesus, selber auch Jude, hat keine Berührungs-
ängste. Und ich, hätte ich das auch getan an seiner Stelle? Oder wäre ich ihr ausgewichen, wie die ande-
ren? Wo habe ich Berührungsängste, auf Menschen zuzugehen, auf die man eigentlich nicht zugeht? Wo 
soll ich mutiger sein? 
Jesus und die Frau kommen ins Gespräch. Er weiss um ihr Leben. Und konfrontiert sie damit, dass sie fünf 
Männer in ihrem Leben hatte und mit dem sechsten unverheiratet zusammenlebt. Die Frau merkt, dass 
Jesus ihr Leben durchschaut. Und sie schneidet ein neues Thema an. 
Jetzt folgt unser heutiger Predigttext: Johannes 4,19-26 (Einheitsübersetzung):  
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 Stätte, wo man anbeten muss.2 21 Jesus sprach zu ihr: 
Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbe-
ten werdet. 22 Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen; 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 Gesalbte (Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden.3 26 Da 
sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht. 

Die samaritanische Frau stellt eine Frage, die Juden wie auch Samariter stark beschäftigt. Wo soll Gott 
angebetet werden? Auf dem Berg Garizim, dem heiligen Ort der Samaritaner, oder in Jerusalem, dem 
heiligen Ort der Juden? Jesus bringt diese Frage auf eine andere Ebene: Ja, Gott will angebetet werden. 
Aber die Frage nach den heiligen Orten – oder heute: die Frage nach katholisch, evangelisch, orthodox, 
pfingstlerisch –diese Fragen sind äusserer Art. Wichtiger ist die Frage, in welcher Haltung wir anbeten 
sollen. 
In Geist und Wahrheit soll Gott angebetet werden (V. 24). Was heisst das genau? Richtige Anbetung ist 
Liebe, die auf die Liebe von Gott reagiert. Ich wende mich Gott in Liebe zu, weil ich seine Liebe und seine 

                                                 
1
 Als Heilige Schrift haben die Samaritaner – anders als die Juden – nur die fünf Bücher Mose. Die weiteren Geschichtsbücher, 

die Propheten, die Weisheitsliteratur und die Psalmen fehlten ihnen und fehlen bis heute. 
2
 Das Gespräch fand in der Nähe des Berges Garizim statt, auf dem die Samariter Jahwe verehrten (vgl. Dtn 27,4-8). Es war eine 

alte Streitfrage zwischen Juden und Samaritern, welches der richtige Ort der Gottesverehrung sei. Den Jahwetempel auf dem 

Garizim ließ Johannes Hyrkanus (vgl. 1 Makk 16) im Jahr 128 v. Chr. zerstören. Der Kult, vor allem das Schlachten von Pa-

schalämmern, wurde aber weitergeführt und ist bis heute lebendig geblieben. 
3
 Auch die Samariter, die nur die Fünf Bücher des Mose als Offenbarungsbuch anerkannten, erwarteten den in Dtn 18,18 verhei-

ßenen (messianischen) Propheten. 
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Zuwendung erfahren habe. Es ist eine lebendige Beziehung zwischen zwei Personen. Und dies kann nur 
der Heilige Geist von Gott in uns bewirken. Das ist ein Geschenk von Gott, dass ich glauben, beten, in Be-
ziehung kommen kann mit ihm.  
Heute am Pfingstmontag denken wir daran, wie mächtig Gott durch seinen Heiligen Geist wirken kann. 
Wir haben es in der Lesung aus Apostelgeschichte 2 (siehe Bibeltext am Ende dieser Predigt) gehört. 
Anbeten ist das zentrale Wort in unserem Predigttext: Anbeten hat mit knien, beugen, niederfallen zu 
tun.4 In unserem Predigttext steht dafür das griechische Wort προσκυνέω (=prosküneo). Es kommt in den 
acht Versen unseres Predigtextes 10mal vor. Im ganzen Neuen Testament 60mal. Und heisst auf Deutsch: 
niederkniend huldigen, anbeten, fussfällig verehren. Das Wort weist auf eine intime, zärtliche Beziehung 
hin, denn κυνέω (=küneo) heisst „küssen“ (wie zum Beispiel beim Küssen der Füsse) und „liebhaben“. 
Ich frage mich: Wann bin ich das letzte Mal vor Gott hingekniet? Wann habe ich zum letzten Mal auch mit 
meinem Körper gezeigt, dass ich Gott verehre, liebe, indem ich mich richtiggehend vor ihm niedergewor-
fen habe? Ich muss sagen, das ist schon lange her. Und wahrscheinlich würden Sie mich heute sehr ko-
misch anschauen, wenn ich plötzlich hinknien würde und beten würde. Es ist zu ungewohnt für uns Evan-
gelische. Und doch finde ich es eine wunderschöne Haltung: Sich vor Gott hinzuknien, ihn zu verehren. 
Bei der katholischen Priesterweihe legt sich die betreffende Person sogar flach auf den Boden. Zeigt da-
mit: Gott, ich gehöre dir ganz. Und ich möchte das auch mehr lernen: Mich Gott ganz hinzugeben. 
Anbeten im Geist heisst: Gott macht dies mit seinem Heiligen Geist möglich, dass ich in Beziehung mit 
ihm kommen kann. Staunen kann. Ihm vertrauen kann. Nicht nur Worte des Gebetes sage, sondern auch 
innerlich dabei bin. Das heisst: Bin ich offen für den Geist Gottes, auch hier im Gottesdienst? Wann habe 
ich das letzte Mal Gott angebetet? Mit welcher Haltung komme ich in den Gottesdienst? Will ich Gott am 
Sonntagmorgen anbeten, ihn liebhaben, προσκυνέω? 
In Wahrheit anbeten, was heisst das? Mit dem Wort „Wahrheit“ meinen wir heute: eine Aussage ist rich-
tig, d.h. wahr, oder falsch. Im Hebräischen Denken, von dem her auch Jesus kommt, ist Wahrheit eine 
Eigenschaft, die eine Sache, eine Person, ein Wort hat oder nicht hat. Wahr ist etwas, wenn es hält, was 
es verspricht. Wir kennen zum Beispiel die Worte: „ein wahrer Freund“, einer, der zu mir hält. 
Im Johannesevangelium spielt das Wort Wahrheit eine wichtige Rolle. Damit ist die Wirklichkeit Gottes 
gemeint, die durch Jesus zugänglich wurde. Damit ist auch die die Treue Gottes zu uns gemeint (Joh 
1,14.17) Diese Wahrheit macht frei (Joh 8,31.32), ist Licht (Joh 3,21), Leben (14,6). Und nach dem Tod von 
Jesus bleibt diese Wahrheit durch den Geist zugänglich, erschlossen (Joh 16,12-15). Und diese Wahrheit 
soll das Leben von uns Christen bestimmen (Joh 4,23.24; 1Joh 1,6.8; 2,4). 
Es gibt zu dieser Bibelstelle auch Missverständnisse: Da meint man fälschlicherweise, mit geistigem Beten 
habe man die Gemeinde und die Bibel nicht mehr nötig. Brauche man nur noch „Ich und mein Gott“. Aber 
das ist eine Sackgasse. Und ist ganz eindeutig gegen Jesus und die ganze Bibel. Wenn im Geist und in der 
Wahrheit gebetet wird, führt uns der Heilige Geist von Gott immer zur Gemeinschaft, zu seinem Wort, 
zum Evangelium. Das wird ganz klar aus dem Wort der Bibel. 
Wenn wir anbeten, bringen wir unsere Schuld zu Gott (z.B. Psalm 51,18.19). Das ist etwas wunderbar 
Befreiendes. Last abladen zu dürfen. Jesus ist für unsere Schuld gestorben. Wir können sie ihm abgeben. 
Entsorgen. 
Beim Anbeten ehren wir Gott, ihm, der die wirkliche Ehre gehört (z.B. Psalm 96,7-9). Wir sehen, wie gross 
und herrlich Gott ist. Danken ihm. Staunen. 
Was ist die Folge von Anbetung?  
Wir bekommen neue Prioritäten: Wir sehen, was Gott uns alles schenkt und wie mächtig er ist. Vieles, 
was sich so wichtig aufspielt, wird kleiner. Auch die Sorgen und Ängste. 
Und wir bekommen neue Kraft, werden fröhlicher, dankbarer, tanken auf, in dem wir Gott loben und 
preisen. Ich singe gerne alte und neue Loblieder beim Staubsaugen oder nachts vor dem Einschlafen im 
Bett. Einfach für mich, Gott loben. Und das tut so gut. „Loben zieht nach oben“ 
Jesus durschaut uns ganz, mit seiner ganzen Liebe, wie er es bei der samaritanischen Frau macht. 
Er will uns frei machen. Bei ihm dürfen wir Schuld abladen. Neu auftanken. Frei werden. Einen neuen 
Blick bekommen, neue Perspektiven, volles, erfülltes Leben. 

                                                 
4
 Psalm 95,6: „Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat.“ 
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Lassen wir uns doch gerade heute, jetzt, neu auf ihn ein oder vielleicht zum ersten Mal. Es gibt nichts 
Besseres. Nutzen wir die Gelegenheit. Mit schlichten, einfachen Worten. Oder einfach mit Gedanken. 
„Jesus, ich möchte zu dir gehören, mit dir unterwegs sein.“ 
AMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apostelgeschichte 2,1-18: Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam 
plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze 
Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen 
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völ-
kern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt; 
denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten: Sind das 
nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören: Parther, 
Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadozien, von Pontus und der Provinz 
Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Zyrene hin, auch die Rö-
mer, die sich hier aufhalten,  Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen 
Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander: 
Was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten: Sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, 
zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu reden: Ihr Juden und alle Bewohner von Je-
rusalem! Dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte! Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint; 
es ist ja erst die dritte Stunde am Morgen;  sondern jetzt geschieht, was durch den Propheten Joël gesagt 
worden ist: In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott: Ich werde von meinem Geist ausgie-
ßen über alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure jungen Männer werden 
Visionen haben, und eure Alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich 
von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein.  

 


