
Esther 

Du bist Esther. Du kommst aus dem Gebiet Samarien. Das liegt im Norden der Provinz Judäa. 

Du hast denselben jüdischen Glauben wie die Leute aus dem Süden, die rund um Jerusalem 

und den Tempel leben. Aber irgendwie seid ihr aus Samarien anders. Die aus dem Süden 

gucken euch komisch an. Als wärt ihr eine Sekte, oder so was… Vielleicht, weil ihr einen 

eigenen Tempel gebaut habt für Gott. Und deshalb nicht den Tempel in Jerusalem als den 

wichtigsten und heiligsten Ort anerkannt habt. Es ist schwierig, als Samariterin von Juden 

anerkannt und geschätzt zu werden. Und ehrlich gesagt, sah es so auch wieder aus, als du 

Jesus, dem Nazarener, begegnet bist. Das war an dem Brunnen in deinem Dorf. Jesus war 

irgendwann an diesem Brunnen. Dort hast du ihn getroffen und ein längeres Gespräch mit 

ihm geführt. Das war ziemlich verwirrend. Zuerst schien es dir so, als wollte er mit dir, der 

Samariterin, nichts zu tun haben, aber mit dir geredet hat er dann trotzdem lange. Es ging 

um den Brunnen und um das Wasser, Smalltalk eben. Trinken muss man ja schließlich. Ist 

lebensnotwendig. So oder so ähnlich plätscherte das Gespräch dahin. Dann fing Jesus an, 

etwas über Wasser für das Leben zu erzählen. Davon konntest du nicht viel verstehen. Aber 

irgendwie seid ihr auf deine Familiensituation zu sprechen gekommen. Und darauf, dass du 

nicht verheiratet bist, sondern dass du eine Reihe unterschiedlicher Partnerschaften hattest. 

Es war dir etwas unangenehm, dass aus dem Smalltalk plötzlich so ein ernstes Gespräch 

wurde. Und Du bist auch nicht unbedingt sonderlich stolz auf deine Beziehungen, aber dann 

ist dir aufgefallen, dass dich Jesus dafür gar nicht verurteilt, wie es die vielen anderen aus 

deinem Dorf tun. Denn das geht eigentlich nicht und gehört sich nicht. Das spielte bei Jesus 

gar keine Rolle, hast du gemerkt. Und je länger ihr geredet habt, umso mehr hast du 

gemerkt, dass er dich versteht, wie es kein anderer bisher gekonnt hat. Dass du dir auch das 

Leben anders vorgestellt hast. Dass du auf der Suche danach bist, glücklich sein zu können 

und anerkannt, und eben nicht verachtet zu werden. Das alles konntest du spüren, als Jesus 

da mit dir am Brunnen gesessen hat. Und irgendwie war dieser Gedanke mit dem Wasser für 

das Leben auf einmal irgendwie klar. Die Begegnung mit Jesus war ein bisschen so wie nach 

drei Tagen Durst endlich Wasser zu trinken zu bekommen. Wie aufatmen. Ob Jesus der ist, 

der wie kein anderer sichtbar macht, wie Gott ist? Du kannst dir das schon ganz gut 

vorstellen. 
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