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Big Brother is watching you, der große Bruder beobachtet dich. Dieser Satz ist dem 

Buch >1984< entnommen, das George Orwell im Jahr 1948 geschrieben hat. In einer Fiktion 

über die Zukunft, beschreibt Orwell die Folgen der totalen Überwachung. 

Liebe Schwestern und Brüder, in der Fiktion hat sich der Schriftsteller nicht geirrt, nur in der 

Jahreszahl lag er geringfügig daneben. Heute, über 70 Jahre nach Entstehung des Buches, 

werden wir doch in vielen Bereichen überwacht, und es werden von allen Seiten Daten über 

uns gesammelt. Und das was nicht in Erfahrung zu bringen ist, gibt so mancher 

Zeitgenossen freiwillig in den sozialen Medien preis. 

Wir sind aber nicht nur von den Oberen überwacht. Auch die Menschen um uns herum 

haben gerne ein waches Auge auf uns. Nicht immer auf unser Wohlergehen, doch 

manchmal eher darauf, ob wir uns so verhalten, wie es dem Großteil der Gesellschaft 

entspricht. Und wenn es nicht so ist, könnten Spekulationen gemacht, oder gar der sich 

Verfehlende in eine Schublade einsortiert werden. 

Manche Beobachtungen sind da auch recht harmlos. Ich habe z.B. keinen Rolladen, so dass 

es zumindest tagsüber schwierig ist, zu erkennen, ob jemand zu Hause ist, oder nicht. Wenn 

aber der LKW vor meinem Haus nicht bewegt wird, taucht gleich die Frage auf, ob ich keine 

Arbeit hätte. 

Schlimmer wird es, wenn die Beobachtungen zu Ausgrenzung führt. Hat einer die 

Kehrwoche vielleicht nicht ordentlich gemacht, kann er schnell zu einem außer-

schwäbischen, oder Ausländer abgestempelt werden, bei denen es scheinbar sowieso nicht 

so sauber zugeht. 

Was aber wird gemutmaßt, wenn etwa eine Frau, die 20 Jahre lang ihren Mann 

aufopferungsvoll gepflegt hatte, kurz nach dessen Tod, im farbenfrohen Kleid, zu einem 

Tanzabend geht? Das wird heute vielleicht nicht mehr von allen so eng gesehen, wie noch 

vor 30 oder 40 Jahren. Aber hat so eine Frau, an der das Leben 20 Jahre lang vorbeizog, 

nicht auch wieder ein Recht, an diesem Leben teilzuhaben? 

Sicher hätte auch die Frau, von der wir im heutigen Evangelium gehört haben, noch am 

Leben teilgehabt. Die vermutlich 5 gescheiterten Beziehungen, die sie hinter sich hat, 

könnte Anlass sein, dass über sie gelästert und geredet wird. Sie möchte dem Gerede und 

den Menschen aus dem Weg gehen, vermute ich einmal, denn warum sonst, sollte sie am 

Mittag, in der größten Hitze, zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen. In der Mittagszeit 

ist es in dieser Gegend wirklich sehr heiß ist, und so geht vermutlich kaum ein Mensch vor 

die Türe. Somit wäre die Gefahr, dass dieser Frau um diese Zeit jemand begegnet, ziemlich 

gering. 



Doch an diesem Tag sitzt da schon jemand am Brunnen. Ein Mann, dazu noch ein Jude, die 

den Samaritern eh nicht so wohlgesonnen sind, und so einer bittet sie auch noch um Wasser. 

Da mag sie vielleicht gedacht haben: „Jetzt soll ich den auch noch bedienen, und hinterher 

will er mir bestimmt noch das Leben erklären“. 

Ja, Jesus will ihr das Leben erklären. Aber er tut das nicht, indem Er ihr ihr bisheriges Leben 

an den Kopf wirft. Jesus sieht diese Frau nicht mit einem vorwurfsvollen strafenden Blick an, 

sondern mit einem liebevollen Blick, so als wolle Er ihr sagen: „Ich sehe Dich, sehe Dein 

Leben, sehe was Dir nicht gelungen ist. Ich sehe auch, wo Du versucht hast, Dein Leben 

ohne mich zu gestalten. Ich sehe, wie Dein Herz leidet, weil Du es wieder nicht auf die Reihe 

gebracht hast. Ich sehe aber auch Deinen Wunsch nach Gemeinschaft, und den Durst nach 

Leben. Und diesen Durst möchte ich stillen. Mit dem Wasser des Lebens, das ich selbst bin. 

Mit mir darfst Du wieder am Leben teilhaben“. 

Diese Worte möchte Jesus nicht nur dieser Frau am Jakobsbrunnen zurufen, sondern allen 

denen, in deren Leben nicht alles nach Plan läuft. Den Menschen, die ausgegrenzt werden, 

weil ihr Leben nicht so verläuft, wie allgemein erwartet. Oder die ausgegrenzt werden, weil 

sie anders sind, weil sie eine andere Gesinnung haben, anders aussehen, eine andere 

Hautfarbe, eine andere Religion, oder eine andere Sexualität haben, oder auch krank sind. 

Da wo wir schon mit dem lebendigen Wasser erfüllt sind, kann es in uns zur Quelle werden. 

Dann dürfen wir mit den Augen Jesus auf unsere Mitmenschen schauen, damit auch diese 

in Berührung mit dem lebendigen Wasser kommen. Big Brother is watching you, Jesus ist 

unser großer Bruder, Er sieht einen jeden von uns, Er hat uns im Blick, Er hat ein Auge auf 

uns geworfen. Er sieht auch, dass wir jetzt gerne in Gemeinschaft Gottesdienst feiern 

würden, und es nicht können. 

   


