
Anspiel beim Familiengottesdienst am 22.7.2018 zum Gemeindefest 
in Steinenbronn 
Zur Geschichte „Jesus und die samaritische Frau“        Marc Stippich 
 
Rahab: (kommt von links und läuft in die Mitte vor den Altar)  
 Ich glaube, das ist eine gute Zeit, um Wasser zu holen, ohne 

dass ich jemanden treffe. Es ist jetzt am Mittag zu heiß, wer 
will jetzt schon hierher, einen Kilometer weg vom Dorf. Nein, 
ich will niemanden sehen. Zu oft schon haben die Leute mich 
schief angeschaut. Manchmal sogar mit den Fingern auf mich 
gezeigt: „Da läuft sie, die Rahab, die mit den vielen Männern 
und mit den vielen Ehescheidungen.“ Ach, das ist peinlich. 
Und ach, das ist alles so traurig. Was soll ich bloß tun? –  

 (sieht zum Brunnen hinüber) 
Moment mal, da steht ja heute jemand beim Brunnen – 
mitten in der Hitze des Tages? Ein Mann. Ein – Jude. Und ich 
bin Samariterin. Der wird mich jetzt genauso schief 
anschauen, wie das die anderen vom Dorf tun. Habe ich das 
wirklich verdient? (läuft zum Brunnen) 

Jesus:  Schalom, liebe Frau. Es ist gut, dass du kommst. Du hast einen 
Eimer. Kannst du mir aus dem Brunnen zu trinken geben? Es 
ist so heiß heute. 

Rahab: Oha! Schalom, fremder Mann. Aber sag, du bittest mich um 
etwas zu trinken, der du doch ein Jude bist und ich eine 
samaritische Frau? 

Jesus:  Liebe Frau, würdest du erkennen, was Gott dir schenkt – und 
würdest du wissen, wer ich eigentlich bin, dann würdest du 
mich um Wasser bitten. Um lebendiges Wasser. Und ich 
würde es dir geben. 

Rahab: Aber du kannst doch gar nicht aus dem Brunnen schöpfen 
ohne Eimer. Ich meine, der Brunnen ist doch richtig tief. 
Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als 
unser Stammvater Jakob, der diesen Brunnen gestiftet hat?  

Jesus:  Wenn du von diesem Wasser hier trinkst, wirst du nach einer 
Weile wieder Durst haben. Ich aber gebe dir Wasser des 
Lebens. Und dann wirst du nie mehr Durst nach Leben haben. 
Denn wen ich beschenke mit lebendigem Wasser, in dessen 
Inneren entsteht eine Quelle lebendigen Wassers, die uns 
durch´s Leben trägt, ganz weit. Bis hinein in das ewige Leben, 
das am Ende kommen wird. 

Rahab: Herr, es ist wahr, ich habe Durst nach Leben. Und, naja, wenn 
ich hierher nicht mehr kommen müsste um Wasser zu 
schöpfen, wäre mir auch schon viel geholfen. 

Jesus:  Sag, Rahab, wie ist das mit deiner Familie, mit deinem Mann? 
Rahab: Du weißt meinen Namen? Äh, ich habe keinen Mann. 
Jesus: Rahab, ich kenne dich und deine großen Probleme, die du 

hast mit den vielen Männern, die es in deinem Leben schon 
gab. Durch das alles bist du am Ende immer unglücklicher 
geworden. 

Rahab: Herr, du bist ein Mann Gottes. Du schaust in mein Herz! Ich 
weiß vom Messias, dem Christus, der kommen wird. Er wird 
uns helfen. 

Jesus: Liebe Frau, ich bin der, auf den du hoffst und alle andere. Ich 
bin der Christus.  

Rahab: Herr, ich glaube dir. Und – lass mich in die Stadt gehen und 
das den Leuten sagen. Sie warten doch auch alle darauf, wie 
ich. Und dann komme ich wieder und du sprichst zu uns allen 
noch mehr von dem lebendigen Wasser.  

Jesus: Geh ruhig und sage es den Leuten in der Stadt, ich bleibe hier. 



Rahab: (läuft in die Mitte vor den Altar und ruft:) Liebe Leute in 
Samaria, stellt euch vor, ich habe mit dem Messias 
gesprochen! Er sitzt unten am Brunnen. Er hat mir ins Herz 
gesprochen. Kommt und hört auf ihn! 

 
  



Ansprache beim Familiengottesdienst am 22.7.2018 zum 
Gemeindefest in Steinenbronn 
Thema: Wasser des Lebens    Marc Stippich 
Predigttext: Joh 4,5-14 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene, 
 
Endlich ist er gekommen, der langerwartete Landregen.  
Die Natur hat ihn lange vermisst und so nötig gebraucht.  
Die Bauern haben schon die Ernteausfälle hochgerechnet, und das 
macht der Regen jetzt natürlich auch nicht einfach noch wett. 
Letzte Woche haben wir bei der Erntebitte im Gottesdienst noch für 
den notwendigen Regen gebetet. Und ich habe dabei gedacht: + 
Ja, er soll kommen, aber wenn möglich nicht gerade zum 
Gemeindefest am nächsten Sonntag… 
Nun ja, zum Thema des Tages passt es: Wasser des Lebens. 

Die Menschen im Orient, wo die Jesusgeschichten spielen, hatten es 
vor Augen, viel mehr als wir heute: Die Natur braucht Wasser.  
Im Sommer dörrt das Land dort Jahr für Jahr aus.  
Bei meinem Israelbesuch vor vielen Jahren Ende Mai  
war der Boden schon überall braun. Das Frühjahrsgrün war verdorrt.  
Nicht nur die Natur, auch Menschen brauchen Wasser.  
Ohne Essen kommt man bis zu vier Wochen aus,  
ohne Flüssigkeitszufuhr nur 2 Tage. 
 
Ja, alles Leben fußt auf dem Vorhandensein von Wasser:  
Auf der Suche nach Leben im All suchen die Wissenschaftler zunächst 
einmal nach Planeten, auf denen es Wasser gibt.  
Sonst hat das Leben, nach allem was wir wissen, keine Chance. 
 

Aber nicht nur der Körper, auch unsere Seele kann austrocknen. 
Unsere Lebenskraft kann versiegen, wenn wir an einen Punkt 
kommen, wo wir nicht aus noch ein wissen. 
Wenn man ein paar Jahrzehnte Leben hinter sich hat, haben so 
manche das schon erlebt, wie die samaritische Frau:  
Dass Beziehungen, auf die man gesetzt hat, zerbrochen sind.  
Bei anderen haben Krankheit oder auch der Tod dafür gesorgt,  
dass sie von lieben Menschen getrennt wurden.  
Und dann sitzt die Seele auf dem Trockenen,  
und es fließt nur noch eines: die Tränen… 
 
Ja, ich glaube: Das Wesentliche, was wir zum Leben brauchen,  
in das wir auch soviel wie möglich investieren sollten,  
das sind Beziehungen. Freunde für´s Leben.  
Wenn wir niemand mehr haben, für den wir leben wollen,  
ist alles sinnlos.  
 
Jesus sprach die verzweifelte Frau an,  
weil er in ihr Herz sehen konnte.  
Und weil er ihr Hilfe anbieten wollte.  
Das war sie ihm wert, gegen alle damaligen Konventionen. 
 
Genau diese Liebe und Wertschätzung, die er ihr gezeigt hat,  
die hat er auch für uns übrig.  
Er sieht auch in unser Herz, sieht unsere Freude und unser Leid, 
Angst und Hoffnung, sieht, was uns fehlt.  
Und spricht zu uns wie zu ihr. 
Wir haben das heute bewusst einmal so gespielt,  
dass Madeleine alleine vorne stand und man Jesus gar nicht sah. 
Anders als es vor 2000 Jahren war. 



Aber so ist das ja heute bei allen von uns. 
Wir sehen Gott nicht, wenn wir mit ihm reden.  
Wir sehen Jesus, den Auferstandenen, nicht.  
Trotzdem ist er da. Er hört uns. Er redet zu uns. In unser Herz hinein. 
Lasst uns in uns hineinhören, lasst uns zu ihm hinhören.  
 
Er möchte uns drei Dinge schenken,  
die auch die Frau in diesem Gespräch geschenkt bekommen hat. 

1. Liebe und Wertschätzung 
2. Lebenssinn 
3. Hoffnung für die Zukunft 

 
Alles drei brauchen wir, damit unsere Lebensenergie nicht versiegt. 
Oder – was mindestens genauso schlimm ist –  
sich in negative Energie verwandelt,  
unter der andere zu leiden haben. 
 
Immer wenn ich zu Gott bete oder wenn wir gemeinsam Lieder als 
Gebete singen, wird mir bewusst, dass er mich voll Liebe ansieht und 
dass er mir das geben will, was ich brauche,  
um im Leben zu bestehen.  
Oder um nach einem Scheitern wieder aufzustehen.  
Gottes Herz ist auf unsere Seite.  
Nicht nur wir glauben an ihn, auch er glaubt an uns.  
Das macht Hoffnung – für jetzt und die Zukunft. 
Auch für das, was nach dem Leben kommt.  
Gottes Liebe und Macht hat da keine Grenze. 
Und, ganz wichtig,  
auch Lebenssinn ist etwas, was ich von Gott empfangen kann.  
Also, mir ist es zu wenig, im Leben nur darauf aus zu sein,  

dass es mir möglichst gut geht,  
dass ich irgendwie meinen Platz im Leben finde und im Beruf  
und genug Geld habe, um mir Schönes leisten zu können. 
Sinn bekomme ich, wenn ich erlebe, wie ich anderen etwas geben 
kann und sie mir. Anderen – meine Familie, meine Freunde. 
Aber auch Fremde, denen ich weiterhelfen kann,  
und vielleicht werden auch einige von ihnen meine Freunde.  
Sinn erfahre ich, wenn es mir gelingt,  
für andere wertvoll zu werden.  

Dazu aber muss ich auch immer und immer wieder  
Unangenehmes tun:  
Konflikte angehen, selbstkritisch sein,  
über meinen Schatten springen. 
Und ich darf Widerstände nicht scheuen.  

Das ist schwer. Das fordert uns heraus, ständig.  
Und weil das viele scheuen, scheitern Beziehungen, gehen Ehen  
auseinander. Und leiden andere an dem, was da kaputt gegangen ist. 

Ehrlich gesagt: Ich von mir aus könnte das nicht: 
Mit den Herausforderungen, die ich eben genannt habe, leben.  
Ich von mir aus. Da würde ich ganz oft gern den Kopf einziehen.  
An so manche Sachen wage ich mir tatsächlich nur deshalb heran,  
weil ich aus der Beziehung zu Gott lebe.  
Weil ich mit Jesus im Gespräch bin. Er hört mir zu, er baut mich auf. 
Er zeigt mir, was ich tun und nicht lassen sollte.  
Andersherum auch, wo ich Fünfe grade sein lassen kann.  
Der Glaube hilft mir,  
in meinem Leben auf sicherem Grund zu bleiben und  
dadurch immer wieder auch anderen wichtig zu werden.  
 



Jesus als Freund an meiner Seite zu haben,  
öffnet mir die Möglichkeit, sinnvoll zu leben.  
Durch Höhen und Tiefen hindurch, wie wir sie alle erleben. 
 
Ich möchte euch und Ihnen zwei Leute vorstellen,  
um das noch ein wenig zu konkretisieren,  
was es heißt, sich in seinem Leben von Jesus  
ansprechen und verändern zu lassen.  
Die erste, eine Frau, erscheint gleich auf der Leinwand. Die zweite 
Person, ein Mann, ist unter uns, und viele kennen ihn auch. 
 
Zunächst die Frau: 
Mutale Mulenga Kaunda ist eine junge Theologin aus Sambia.  
Sie hat in Südafrika eine Doktorarbeit in Theologie geschrieben,  
ist verheiratet und hat drei Kinder.  
Sie hat bei der Weltmissionskonferenz, zu der sich im März  
1000 Leute in Arusha/Tansania trafen, einen der Hauptvorträge 
gehalten. 
Dieser Vortrag war sehr gehaltvoll und wegweisend,  
aber auch mit einigen persönlichen Passagen,  
bei denen sie ihre Lebensgeschichte erzählte. 

Mutale Mulenga Kaunda hat drei jüngere Geschwister  
und ist, seit das jüngste geboren war, ohne Vater aufgewachsen.  
Er hatte sich so verhalten, dass ihre Mutter beschloss,  
sich von ihm zu trennen.  
Auch wenn das hieß, dass sie allein für die 4 Kinder da sein musste.  
Mutale, die Älteste, war 17 und machte gerade Abitur, als ihre 
Mutter an AIDS erkrankte und starb. Am schriftlichen Prüfungstag 
musste sie nach der Prüfung auf den Friedhof zur Beerdigung.  
Nach dem Schulabschluss suchte sie sofort Arbeit  

als Erzieherin für Vorschüler,  
um sich und ihre drei jüngeren Geschwister mit Geld zu versorgen. 
Ein Sozialsystem gibt es in Sambia nicht.  
Mutale wuchs in einer Pfingstgemeinde auf,  
und der Glaube gab ihr Halt.  
Die Gemeindeglieder halfen ihrer alleinerziehenden Mutter  
und später dann auch ihr, als sie mit 17  
von einem Tag auf den anderen erwachsen werden musste.  
Sie erzählte:  
„Nur hier, in der Kirche, fand ich Menschen, die mich unterstützten.“  
Im Sinne Jesu waren sie für die anderen da.  
Als ihre Geschwister für sich selbst sorgen konnte, studierte sie 
Theologie und gründete eine eigene Familie.  
„Lasst uns für die Menschen da sein, die an den Rändern der 
Gesellschaft allen Lebensmut verloren haben“,  
rief sie ihren Zuhörern bei ihrem Vortrag zu.  
Sie hat Gott früh in ihrem Leben so notwendig gebraucht,  
und er war für sie da. Gott hat sie schon früh stark gemacht,  
und heute gibt sie weiter, was ihr wichtig geworden ist. 
 

Die zweite Person, das ist Ebrahim Cheraghi,  
der seit bald zwei Jahren zu unserer Gemeinde kommt.  
Er kommt aus dem Iran und ist von dort wegen Bedrohungen durch 
die Polizei geflohen. Vor einem Jahr haben wir seine Taufe gefeiert, 
seitdem ist er offizielles Kirchenmitglied.  
Er kommt aus einer Gesellschaft,  
in der es nicht erlaubt ist Christ zu sein.  
Hier bei uns konnte er sich frei entscheiden.  
Er wird selbst sagen, was ihm – ein Jahr nach seiner Taufe –  
durch den Glauben geschenkt worden ist.  
 



Text von Ebrahim Cheraghi: 
 
Liebe Gemeinde,  
Ich bin Ebi. Ich komme aus dem Iran. 
Als ich jung war, habe ich immer Gott gesucht und jeden Tag gefragt: 
Wo ist Gott? Von den Eltern und in der Schule wurde ich als Moslem 
erzogen aber ich habe nie den Weg zu Gott gefunden. Ich hatte 
immer Angst vor Gott. 
In meiner Heimat kann man sich mit vielen Sachen schuldig machen. 
Schuldig in der Religion und schuldig in der Politik. Religion und 
Politik sind dort eine untrennbare Einheit der Macht. Es gibt viele 
Verbote und sehr, sehr harte Strafen. Die größte Sünde ist 
„Unglaube“ oder die Abkehr vom „wahren“ Glauben. Schuldig macht 
man sich aber auch mit falscher Kleidung, mit Essen, Trinken und 
Musizieren. Musik war für mich schon immer sehr wichtig in meinem 
Leben. Ich spiele gerne Gitarre und vor allem singe ich sehr gerne. Im 
Iran wurde ich mehrfach bedroht, geschlagen und verhaftet, wenn 
ich mit meinen Freunden verbotene Musik machte. 
Ich sage nicht: Der Islam ist schlecht. Ich kenne so viele gute 
Menschen, die Moslems sind und bleiben. Meine Mutter und die 
meisten Menschen in meiner Familie und viele meiner Freunde im 
Iran und in Deutschland sind Moslems. 
Hier in meiner zweiten Heimat aber habe ich ein paar ganz neue 
Erfahrungen gemacht. Ich konnte meine Religion frei wählen. Und ich 
habe mich entschieden. Seit fast 2 Jahren bin ich Christ und es geht 
mir gut dabei. Über Jesus habe ich einen Weg zu Gott gefunden. Mit 
seiner Hilfe fand ich Aufnahme in dieser Gemeinde.  
Seit gut 1 ½ Jahren bin ich als Sänger Mitglied einer Musik-Gruppe 
mit Namen FUGATO. Zur Gruppe gehören vor allem Migranten aus 
vielen Ländern. Wir sind Juden, Muslime und Christen oder haben 

eine andere Religion. FUGATO wurde gegründet und wird bis heute 
begleitet von der Württembergischen Philharmonie Reutlingen.  
Inzwischen habe ich hier viele neue Freunde und eine Familie, die 
mich wie einen späten Sohn aufgenommen hat. Meine Familie im 
Iran ist dafür froh und dankbar.  
Heute habe ich viel weniger Angst vor den Menschen, vor Hölle, Tod 
und Teufel. Ich bin mit meiner Religion sehr zufrieden. Ich danke 
dieser Gemeinde in Steinenbronn und ich danke Gott für mein Leben 
und für alles, was er mir geschenkt hat. Ihnen wünsche ich alles Gute 
und Gottes Segen. 


