
3. Fastensonntag – A – 12.03.2023 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
menschenfreundlichen Gottes: Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied – GL 142: Zu dir, o Gott, erheben wir 

 
T: EGB [1972] 1975 nach Heinrich Bone 1851 nach Ps 25 
M: nach Caspar Ulenberg 1582 



Einführung 
„Was bestimmt deinen Alltag“ – „Wo sind die Quellen, 
aus denen du dein Leben schöpfst“? – „Was ist es, 
das dich leben lässt?“ 
Behutsam führt Jesus im heutigen Evangelium eine 
Frau mit diesen Fragen in die Tiefe, füllt ihren leeren 
Krug mit lebendigem Wasser und ermöglicht so, dass 
sie ihrem Leben eine neue Richtung gibt. Vorausset-
zung dafür ist, dass die Frau sich öffnet. Diesen Fra-
gen wollen auch wir uns stellen in dieser Feier und 
uns öffnen für Jesus, der auch in uns zur sprudelnden 
und lebensspendenden Quelle werden will. 
 
Kyrie-Rufe 
Herr Jesus Christus, du sagst uns im Evangelium: 
„Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird 
nie mehr dürsten.“ 

• Dein Wort ist wie lebendiges Wasser in uns. Wo 
wir uns deinem Wort verschließen, rufen wir: Herr, 
erbarme dich. 

• Dein Wort ist wie eine Quelle, die nicht versiegt. 
Wo unser Glaube und unser Vertrauen in dich 
schwach geworden ist, rufen wir: Christus, er-
barme dich. 

• Dein Wort ist wie klares und reines Wasser, das 
Freude bringt. Wo wir deine Liebe und Botschaft 
verdunkeln, rufen wir: Herr, erbarme dich. 

 
Gebet 
Guter Gott, Du willst dich um uns kümmern. Du kannst 
uns Sinn und Ruhe für unser Leben geben und 
wünschst uns ein Leben, in dem wir all das haben, 
was wir brauchen. 
Wir bitten dich, dass wir lernen, in dir unseren Vater 
zu sehen, dass wir lernen, auf dich zu vertrauen. 
Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest für 
Schritte auf dem Weg des Friedens und der Gerech-
tigkeit. 



Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
Lesung 

aus dem Buch Éxodus. 
Ex 17,3-7 

 
In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und 
murrte gegen Mose. Sie sagten: Wozu hast du uns 
überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und 
meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu las-
sen? 
Mose schrie zum HERRN: Was soll ich mit diesem Volk 
anfangen? Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich. 
Der HERR antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und 
nimm einige von den Ältesten Israels mit; nimm auch 
den Stab in die Hand, mit dem du auf den Nil geschla-
gen hast, und geh! Siehe, dort drüben auf dem Felsen 
am Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an 
den Felsen! Es wird Wasser herauskommen und das 
Volk kann trinken. 
Das tat Mose vor den Augen der Ältesten Israels. 
Den Ort nannte er Massa und Meríba, Probe und 
Streit, weil die Israeliten gehadert und den HERRN auf 
die Probe gestellt hatten, indem sie sagten: Ist der 
HERR in unserer Mitte oder nicht? 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 421, 1: Mein Hirt ist Gott der 
Herr 



T: nach Caspar Ulenberg 1582 nach Ps 23 
M: Johannes Hatzfeld 1948 nach Caspar Ulenberg 1582 

 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 

Joh 4,5-15.19b-26.39a.40-42 
 
In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samárien, 
die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, 
das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort 
befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von 
der Reise und setzte sich daher an den Brunnen; es 
war um die sechste Stunde. 
Da kam eine Frau aus Samárien, um Wasser zu 
schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine 
Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um et-
was zum Essen zu kaufen. 
Die Samaríterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude 
mich, eine Samaríterin, um etwas zu trinken bitten? 
Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Sa-
marítern. 



Jesus antwortete ihr: 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 lebendiges Wasser gegeben. 
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und 
der Brunnen ist tief; woher hast du also das lebendige 
Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, 
der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus ge-
trunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? 
Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, 
wird wieder Durst bekommen; wer aber von dem Was-
ser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr 
Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich ihm 
gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser 
ins ewige Leben fließt. 
Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Was-
ser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr 
hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen! 
Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter 
haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, 
in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. 
Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde 
kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Je-
rusalem den Vater anbeten werdet. 
Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir 
kennen; denn das Heil kommt von den Juden. 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 wer-
den. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen 
im Geist und in der Wahrheit anbeten. 
Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias 
kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er 
uns alles verkünden. 
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. 
Aus jener Stadt kamen viele Samaríter zum Glauben 
an Jesus. Als die Samaríter zu ihm kamen, baten sie 
ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei Tage. 
Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn 



aufgrund seiner eigenen Worte. 
Und zu der Frau sagten sie: Nicht mehr aufgrund dei-
ner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört 
und wissen: Er ist wirklich der Retter der Welt. 
Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
 
Impuls – Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Die Orts- und Zeitangabe im Evangelium ist sehr 
wichtig. 
1. Der Dorfbrunnen ist nicht nur eine Wasserstelle, 

sondern zugleich der Umschlagplatz für die 
Dorfkultur und, was brisant ist für die Begegnung 
zwischen Jesus und der samaritischen Frau, dass 
der Brunnen des Dorfes zugleich auch der Ort ist, 
wo junge Männer um die Hand einer Geliebten und 
zukünftigen Braut bitten, also Brautwerbung be-
treiben. 

2. Die Mittagszeit – die sechste Stunde – ist eine au-
ßergewöhnliche Zeit, um Wasser am Dorfbrunnen 
zu holen. Da ist es zu heiß, von daher dürfte die 
Frau wirklich die Einzige gewesen sein, die um 
diese Zeit Wasser holte. Das lässt auf eine Frau 
schließen, die bewusst diese Zeit gewählt hat. 

Und damit sind wir mitten im Thema dieses Evangeli-
ums: Jesus kommt zum Dorfbrunnen, nicht nur um zu 
trinken, sondern vor allem, um Menschen dort treffen 
zu können. 
Jesus trifft dort diese Frau, die eindeutig die Gemein-
schaft meidet, weil sie ausgesondert, ausgegrenzt ist 
oder wurde. Sie ist also eine „Sünderin“. 
Wenn er nun diese Frau anspricht, dann könnte diese 
meinen, dass er um sie wirbt. Das tut er auch, aber 
eben in einer anderen Weise. Er bittet sie um Wasser, 
nicht weil er nicht selber schöpfen könnte, sondern 
weil er dieser Frau deutlich macht, dass er sie ernst 



nimmt und sie einladen will, sich ihrer Kraft und ihrer 
ursprünglichen Liebesfähigkeit bewusst zu werden. 
 
Sie ist wie leergebrannt, enttäuscht, unerfüllt, aber tief 
im Inneren immer noch voller Lebenssehnsucht: Fünf 
Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist 
nicht dein Mann. Aber das sagt Jesus erst ziemlich am 
Schluss des Gespräches. Die Begegnung zwischen 
ihm und der Frau beginnt ganz anders. Er kommt nicht 
mit einem Transparent: „Auch du brauchst Jesus!“. 
Nein, er sagt: Gib mir zu trinken. Ich habe Durst. Ich 
brauche dich. Wann hat sie das das letzte Mal gehört? 
Mehr noch: Jesus, der Jude, bittet die verachtete Sa-
mariterin um einen Schluck Wasser. Er zeigt ihr Wert-
schätzung. Die Frau ist völlig überrascht. Sie spürt, sie 
wird gebraucht, sie wird ernst genommen. Und das 
setzt ein Gespräch in Gang, das immer mehr in die 
Tiefe geht, vom Wasserschöpfen aus dem Brunnen 
hin zu ihrem tiefen Durst nach Leben, der bisher fast 
immer ungestillt blieb. Sie beginnt zu ahnen, dass hier 
jemand ist, der ihre ganz tiefe Lebenssehnsucht stil-
len kann. 
 
Es ist unglaublich, wie behutsam Jesus dieses Ge-
spräch führt. Die Frau spürt, dass sie mit ihrer ganzen 
Lebensgeschichte, die ja durchaus unangenehme 
Flecken hatte, ernst genommen wird. Und da, wo das 
Gespräch am schwersten wird, wo sie dann doch 
nicht in der Lage ist, die ganze Wahrheit über ihr Le-
ben zu sagen, holt Jesus die ganze Wahrheit ans Ta-
geslicht. Er tut es ohne jeden Vorwurf. Er möchte die 
Frau nicht beschämen. Wie befreiend muss es für die 
Frau gewesen sein, dass jemand ihr zu ihrer ganzen 
Lebenswahrheit verhilft und sie trotzdem total akzep-
tiert wird. Und dadurch kann sie dieser Lebenswahr-
heit ins Auge sehen, ihren Schattenseiten, ihren Ent-
täuschungen, ihrer ungestillten Sehnsucht. Sie kann 
sich sagen: Ich muss meine Hoffnungen nicht begra-
ben, schon gar nicht ermäßigen. Ich möchte leben, ich 



kann leben, und ich kann mir von diesem Leben noch 
alles erwarten. Von wegen: „Ende“. Sie erkennt, dass 
sie am falschen Ende gesucht hat, bisher, und sich 
jetzt hier in Jesus ein sprudelnder Lebensquell anbie-
tet. 
 
Leider ist diese Geschichte früher oft sehr moralisiert 
worden. Diese Frau sei so ein richtiges Flittchen, und 
als Jesus sie damit zu konfrontieren beginnt, weicht 
sie in eine unverbindliche theologische Diskussion 
aus: „Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott an-
gebetet; ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo 
man anbeten muss …“ Ich meine, dass die Frau haar-
genau beim Thema bleibt: Die Frage ist nämlich: Wo 
finde ich die letzte Erfüllung meines Lebens? 
Und es ist damit eben auch die Frage: Wo finde ich 
Gott? Und dann öffnet sich ihr die Hoffnung, dass sie 
nach allen unerfüllten Hoffnungen, nach allen Enttäu-
schungen, nach allen Demütigungen und heimlich ge-
weinten Tränen diese Erfüllung doch noch finden 
kann. Ihr Leben ist nicht am Ende, es geht erst richtig 
los!!! 
 
Liebe Mitchristen! 
Die Erzählung von der Frau am Jakobsbrunnen ist 
eine Erzählung, die uns viel zu denken geben kann: 

• Womit stille ich meine Lebenssehnsucht? Was 
sind die Quellen, aus denen ich schöpfe? 

• Was befriedigt meine tiefsten Wünsche? 

• Stelle ich mich meiner Lebenswahrheit, gerade 
auch dann, wenn sie dunkle Flecken aufweist, 
oder verdränge ich sie? 

• Lasse ich mich von ihm suchen und ansprechen, 
gerade wenn ich mich sehr im Abseits fühle?? 

• Erhoffe ich mir noch etwas vom Leben, egal wie 
alt ich bin? 

• Spielt Gott bei all diesen Überlegungen, was mei-
nem Leben Sinn gibt, eine Rolle????? 



Credo – GL 793: Ich glaube an den einen Gott 

T: Breslau, Speyer und Mainz 1952, M: Erhard Quack 1940 

 
Fürbitten 
Gott, du willst Leben für alle Menschen. Höre unsere 
Bitten: 
1. Bewahre in uns offene Augen und Ohren, die die 

Not vom Leben enttäuschter Menschen sehen und 
hören. Du, unser Gott: Wir bitten dich, erhöre 
uns! 

2. Öffne unsere Herzen, damit wir spüren, wo Men-
schen im Schatten des Lebens stehen. Wir denken 
besonders an die Menschen, die verwundet sind 



an Leib und Seele und denen das Allernötigste 
zum Leben fehlt. Du, unser Gott: Wir bitten dich, 
erhöre uns! 

3. Sieh auf die Menschen, die am Rande der Gesell-
schaft ihr Leben meistern müssen. Wir denken an 
die Frauen und Männer, die unter erbärmlichen 
Umständen arbeiten und leben müssen, die unter 
Unrecht und Unterdrückung leiden und die Gering-
schätzung und Ausbeutung ertragen müssen. Du, 
unser Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 

4. Lass uns immer tiefer erkennen, dass wir für diese 
Welt verantwortlich sind, und lass uns so leben, 
dass alle auf ihr einen würdigen Platz haben. Las-
sen wir uns anrühren von dem Leid der Menschen 
in Afrika, in der Ukraine und überall da, wo Krieg 
und Gewalt herrschen. Du, unser Gott: Wir bitten 
dich, erhöre uns! 

5. Wir bitten dich heute besonders für die Kinder in 
unserer Gemeinde: Lass sie das Wort Gottes hö-
ren und aufnehmen, lass sie aus dem Wort Gottes 
Kraft zum Leben schöpfen und lass sie später en-
gagiert am Reich Gottes mitarbeiten. Du, unser 
Gott: Wir bitten dich, erhöre uns! 

All das bitten wir im Vertrauen darauf, dass du auch 
uns Leben spendendes Wasser reichst durch Jesus 
Christus. Mit seinen Worten wollen wir nun beten: 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 



Schlussgebet 
Gott, unser Vater, dein Reich ist mitten unter uns, da, 
wo wir uns deiner Friedensbotschaft öffnen, wo wir 
nicht verzweifeln, wo wir mutig den Mund aufmachen, 
wo wir konkret und bewusst für andere leben. 
Sei mit uns auf unseren Wegen. Stärke unsere 
Schritte, sei die Zuversicht unseres Herzens. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren 
Herrn. Amen. 
 
Segen 
Gott, dir ist alles möglich. Lege deinen gütigen Segen 
auf uns, auf diese Erde, auf alle, die uns verbunden 
sind: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
 
Schlusslied – GL 427: Herr, dein Güt ist unbe-
grenzt 



2. Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell; / der Trübsal 
Wasser machst du hell, / tränkst uns am Bach der 
Wonnen. / Dein Glanz erweckt das Angesicht, / in 
deinem Licht schaun wir das Licht, / du Sonne aller 
Sonnen. / Herr, halte uns in deiner Huld, / hilf uns, 
dass wir dich mit Geduld / in deinem Tun erken-
nen. / Vor allem Bösen uns bewahr, / denn nicht 
Gewalt und nicht Gefahr, / nichts soll von dir uns 
trennen. 

T: Maria Luise Thurmair 1971 nach Ps 36 
M: Matthäus Greiter 1525 

 

 
Zum Nach-denken 

Eine interreligöse Basisgemeinde 
Der Priester Aloysius Pieris hat in Sri Lanka eine 
interreligiöse Basisgemeinde gegründet: aus Christen 
verschiedener Konfessionen, Buddhisten, Hindus, 
Muslimen, Untergrundkämpfern und Kommunisten. Wer in 
dieser Gemeinde seine Religion oder Überzeugung 
darlegt, hebt nicht die Vorzüge heraus, sondern die 
Defizite, die andere Menschen hindern, der Religion oder 
Überzeugung näher zu treten. Die Anwesenden jedoch 
„widersprechen“ und betonen die Vorzüge der 
betreffenden Religion oder Überzeugung. Es geht nicht 
darum, andere Menschen zu gewinnen, sondern dem 
Anderen achtungsvoll auf Augenhöhe zu begegnen und 
ernst zu nehmen. Auf diese Weise lernen alle, andere 
Menschen und Meinungen zu achten. Mitunter führt dies 
auch zu gemeinsamem Gebet oder gemeinsamem 
Schweigen. Diese Form ist interreligiöser Dialog auf 
gleicher Ebene. Ob er zu einem „Übertritt“ kommt, lassen 
sie offen, dafür ist „Gott“ zuständig.   J.M. 


