
Wie man den Durst nach erfülltem Leben stillt (bei sich und andern) 
Jeder Mensch hat Durst nach einem erfüllten Leben. Was bedeutet es, ein wirklich «erfülltes Leben» zu haben? 
Und wie bekommt man ein «erfülltes Leben»? Wenn wir die Lösung wissen hilft uns das nicht nur selbst, sondern 
wir können auch andern zu einem «erfüllten Leben» verhelfen.  
Eine Definition für ein erfülltes Leben könnte sein, dass wenn alle Bedürfnisse / Sehnsüchte gestillt sind, wir ein 
erfülltes Leben haben.  
Abraham Maslow hat die bekannte Bedürfnis-Pyramide entwickelt, die dies veranschaulicht. Wir haben alle 
«Löcher» (Bedürfnisse) die gestopft werden wollen. Die grundlegendsten Bedürfnisse sind unten und darüber 
liegende bauen darauf auf. Wenn man existenzielle Bedürfnisse nicht gestillt hat (z.B. Durst) werden die darüber 

liegenden nicht so relevant sein.  
Wenn ein erfülltes Leben bedeuten würde, dass alle 
Bedürfnisse abgedeckt sind fallen uns zwei Dinge 
auf: 1. Je tiefer das Bedürfnis liegt desto eher trifft 
das zu, denn diese können gesättigt werden (z.B. 
Durst, Sicherheit, Anzahl und Qualität der 
Beziehungen). Je höher man aber geht desto 
unersättlicher fühlt es sich an. Beziehungen können 
immer noch besser werden. Wertschätzung und 
Erfolg kann man nie genug bekommen. Ja es ist 
sogar so, dass man je mehr man hat, Lust auf noch 
mehr bekommt. Spannend ist in dem 
Zusammenhang, dass Maslow die Pyramide am 
Schluss seines Lebens mit «Transzendenz» ergänzt 
hat. Oft stellt man am Ende des Lebens fest, was 
wirklich zählt. Transzendenz kann in diesem 
Zusammenhang mit «die Suche nach Gott, nach 

einer das individuelle Selbst überschreitenden Dimension oder nach etwas, das außerhalb des beobachtbaren 
Systems liegt.» umschrieben werden. Oder das, dass bleibt, wenn man nicht mehr da ist und Spuren in der 
Geschichte (im Leben von andern) zu hinterlassen. Dieses Streben nach Höherem kann auch den Dienst für die 
Allgemeinheit, Selbstlosigkeit, soziale Gerechtigkeit enthalten.  
2. Die Realität ist jedoch, dass kein Mensch ein immer erfüllte Bedürfnisse hat. Wir haben immer mal wieder 
Bedürfnisse, die nicht gestillt sind. Manchmal versuchen wir solche «Löcher» wie mangelnde Wertschätzung, 
angespannte Beziehungen, … mit Essen, Trinken, Materiellem oder Erfolg zu füllen. Viele Süchte sind fehlgeleitete 
Befriedigung von Sehnsüchten.  

Unser Leben ist wie ein Donat, es hat ein Loch in der Mitte. 
Wir wollen heute sehen, wie wir ein wirklich erfülltes Leben haben können. Dieser Schlüssel hilft uns auch andern 
zu helfen ein erfülltes Leben zu haben. Dazu wollen wir in die Geschichte einer Frau eintauchen, die sich nach 
einem erfüllten Leben sehnte und viele unerfüllte Bedürfnisse hatte. Die Geschichte steht in Johannes 4,1-42: 

Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. (  
2 Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger.)  
3 Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, ´wie groß der Zulauf zu ihm war,` verließ er Judäa und 
ging wieder nach Galiläa.  
4 Dabei musste er durch Samarien reisen.  
5 Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst 
seinem Sohn Josef gegeben hatte,  
6 und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit; müde von der Reise hatte sich Jesus 
an den Brunnen gesetzt.  
7-8 Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau 
zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: »Gib mir zu trinken!«  
 



Kontext der Geschichte: 
Jesus hatte Erfolg, aber zog sich zurück. Auf dem langen Weg in seine Heimat war er nach einem langen 
Fussmarsch in der Hitze müde und hatte Hunger und Durst (kurz vor dem Mittagessen). Er war alleine (ev. war 
Johannes bei ihm) aber der Rest der Jünger ging ins Dorf um Essen einzukaufen. Jesus war in der Situation 
menschlich gesehen eher nicht «erfüllt». 
9 Überrascht fragte die Frau: »Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude, und ich 
bin eine Samaritanerin!« (Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern.)  10 Jesus 
antwortete: »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 Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser.« 11 »Herr«, 
wandte die Frau ein, »du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher 
willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? 12 Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns 
diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat – er und seine Söhne und seine Herden?«  
13 Jesus gab ihr zur Antwort: »Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. 14 Wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm 
gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben.« – 15 »Herr, bitte gib mir 
von diesem Wasser!«, sagte die Frau. »Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher 
kommen, um Wasser zu holen.« 16 »Geh und rufe deinen Mann!«, entgegnete Jesus. »Komm mit ihm hierher!« 
– 17 »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau. »Das stimmt«, erwiderte Jesus. »Du hast keinen Mann. 18 Fünf 
Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt.«  
Jesus redet mit dieser Frau über ihr und unser Thema «Grundbedürfnisse» bzw. «den Durst nach einem erfüllten 
Leben». Der Einstieg sind seine eigenen Bedürfnisse / Bedürftigkeit: «Gib mir zu trinken!» Er weiss jedoch, dass 
die Frau (wie jeder) sich nach einem erfüllten Leben sehnt und menschliche Grundbedürfnisse hat, die nicht 
gestillt sind. Sie hatte wie er Durst (sie kam um Wasser zu schöpfen Ebene 1), sie fühlte sich ev. nicht sicher 
(allein als Frau  Ebene 2), sie hatte ein Beziehungsproblem  Ebene 3 (1. weil sie allein und um die Mittagszeit 
zum Brunnen kam, 2. weil sie als Samariterin Ablehnung von den Juden erlebte 3. weil ihr Beziehungsstatus 
«kompliziert» war) die Wertschätzung ( Ebene 4 Selbstvertrauen, Zuversicht, Erfolg im Leben) im Dorf war 
vermutlich auch nicht gerade herausragend, da vermutlich jeder um Ihren Lebenstil wusste und sie allenfalls 
verachtet wurde, weil sie moralisch nicht gerade als Vorbild galt, ev. Frauen ihre Männer ausgespannt hat, … Ihr 
Leben war nicht gerade das was man als «Erfolgsmodell» beschreiben würde und darum war ihr Selbstvertrauen 
und ihre Zuversicht vermutlich nicht ausgeprägt. Vermutlich kam sie auch darum aus Scham allein zu einer Zeit an 
der sicher niemand am Brunnen war vorbei. Von Selbstverwirklichung konnte in ihrer Lebenssituation sicher nicht 
die Rede sein.  
Interessanterweise begegnet Jesus den (wahren) Bedürfnissen der Frau. Er initiiert Gemeinschaft (und 
überwindet die gesellschaftlichen Hürden von Geschlecht, Rasse und Religion), zeigt, dass er sie versteht, schenkt 
ihr An-Erkennung, Wahrheit und Liebe trotz aller Sündhaftigkeit (bedingungslose Annahme) und offeriert ihr 
erfüllendes Leben und gibt ihr die Hoffnung, dass sie Bedeutung hat.  
Jesus macht die Frau «glustig» in dem er sagt: 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 Quellwasser gegeben, 
lebendiges Wasser.  
Nach dem die Frau meint er rede von natürlichem Wasser, sagt Jesus: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird 
wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig 
sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige 
Leben. Jesus verspricht allen Menschen die Lebensdurstig sind, nicht nur, dass ihr Durst gestillt wird, sondern dass 
man sogar zu einer Quelle wird, die unaufhörlich fliesst!!! 
Zunächst spricht Jesus aber ihren «wunden Punkt» an, um ihn zu heilen: «Hole deinen Mann!»  
Nun wechselt die Frau das (scham- und schuldbefrachtete) Thema und weil sie Jesus nun nicht mehr als normalen 
Menschen, sondern als Propheten sieht, stellt sie ihm die Frage, die Juden und Samariter seit Jahren trennt und 
bewegt:  
19 »Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist«, sagte die Frau. 20 »Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg 
hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem.« 21 Jesus 
erwiderte: »Glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem 
anbeten werdet. 22 Ihr ´Samaritaner` betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir 
anbeten, denn die Rettung ´der Welt` kommt von den Juden. 23 Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo 
Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt 



haben. Das sind die wahren Anbeter; so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. 24 Gott ist Geist, und die, 
die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.« 25 »Ich weiß, dass der 
Messias kommen wird«, entgegnete die Frau. (»Messias« ist das ´hebräische` Wort für »Christus«.) »Wenn er 
kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären.« 26 Da sagte Jesus zu ihr: »Du sprichst mit ihm; ich bin es.«  
27 In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau 
anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. 28 Die Frau 
ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten: 29 »Kommt mit, ich habe einen 
Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe! Ob er wohl der Messias ist?«  
30 Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus.  
Jesus schliesst das Gespräch mit der provokanten Aussage, dass er nicht ein Prophet, sondern der verheissene 
Christus sei. Die Frau geht zurück in die Dorf-Gemeinschaft und bekennt ihre Sünde (das einzige, was sie vom 
ganzen Gespräch erwähnt) und lädt die Bewohner ein Jesus kennen zu lernen und mit ihr zu prüfen, ob er der 
Christus ist.  
31 Währenddessen drängten ihn die Jünger: »Rabbi, iss doch etwas!« 32 Aber Jesus sagte: »Ich lebe von einer 
Nahrung, von der ihr nichts wisst.« 33 Verwundert fragten sich die Jünger untereinander: »Hat ihm denn 
jemand etwas zu essen gebracht?« 34 Jesus erwiderte: »Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der 
mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. 35 Sagt ihr nicht: ›Es dauert noch vier 
Monate, dann beginnt die Ernte‹? Nun, ich sage euch: Blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie 
sind reif für die Ernte! 36 Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn; er 
sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich – der, der sät, und der, der erntet. 37 Das 
Sprichwort sagt: ›Einer sät, und ein anderer erntet.‹ Das trifft hier zu. 38 Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld 
geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet, und ihr erntet die Frucht 
ihrer Arbeit.«  

Jesus lehrt seine Jünger, wie man ein erfülltes Leben lebt. 
Nur in der geschenkten Beziehung zu Gott. Aus diesem 
Vertrauen tut man den Willen Gottes und erfüllt seine 
Bestimmung. Auch die Frau fand durch Christus zu diesem 
Gottvertrauen und führte das ganze Dorf zu Christus. Ihr 
Leben veränderte sich weil sie zur Quelle des Lebens fand 
und diese Quelle floss nun zu andern, so dass auch diese zu 
Christus fanden. Wer hätte gedacht, dass gerade diese 
ausländische Frau deren Leben scheinbar von unerfüllten 
Bedürfnissen strotzte und die moralisch fragwürdig lebte zu 
einer entscheidenden Figur in der Erweckung der Stadt 
wurde?  
39 Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. 
Die Frau hatte ihnen bezeugt: »Er hat mir alles gesagt, was 
ich getan habe«, und auf ihr Wort hin glaubten sie. 40 Die 

Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort,  
41 und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. 42 »Wir glauben jetzt nicht mehr nur 
aufgrund von dem, was du uns erzählt hast«, erklärten sie der Frau. »Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren 
gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist.«  
Was wir von dieser Geschichte lernen können: 
1. Jeder hat Durst nach einem erfüllten Leben. 
2. Jesus kann den Durst nicht nur löschen, sondern jeden zu einer Quelle des Lebens für andere machen. 
3. Erfüllend Leben bedeutet, den Willen Gottes zu tun und das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Dies ist nicht 
die höchste Stufe, sondern die Grundlegende. Jesus hatte ein erfülltes Leben und Sterben, auch wenn in seinem 
Tod keines seiner Bedürfnisse gestillt war (im Gegenteil). Erfüllung ist unabhängig von Umständen und erfüllten 
Bedürfnissen.  
 

Jesus bietet jedem dieses lebendige Wasser an: 14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die 
unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben.« –   Wie reagierst du auf dieses Angebot? Wie die Frau? »Herr, bitte 
gib mir von diesem Wasser!«  die Frau erlebte, wie sie zur Quelle für andere wurde! 
 


