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Lied 

 Da wohnt ein Sehnen tief in uns, GL 828 

 Behutsam leise nimmst du fort, GL 82 (am Morgen) 
 

Kreuzzeichen 
L.: Im Namen des Vaters und des Sohnes  
  und des Heiligen Geistes 
A.: Amen. 
 

Hinführung  
Wir sind heute in besonderer Weise mit allen Christen im 
Bistum Speyer verbunden. Wir sind Teil einer 
Gebetskette, die vom Advent letzten Jahres bis zum 
November diesen Jahres Beterinnen und Beter 
miteinander verbindet und die Anliegen des Heiligen 
Jahres der Barmherzigkeit ins Gebet hinein nimmt. 
Diese Gebetskette will dazu anregen, immer wieder das 
eigene Handeln an Jesus Christus zu orientieren. Jesus 
Christus ist das Antlitz der Barmherzigkeit des Vaters. Er 
hat uns durch sein Handeln die Liebe und 
Barmherzigkeit Gottes gezeigt. Mit der gleichen 
Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns zuwendet, sollen 
auch wir unseren Mitmenschen begegnen. Die 
Gebetskette will daher dazu anregen, die Welt mit 
Augen der Barmherzigkeit wahr zu nehmen und sich im 
Gebet gegenseitig zu stärken, damit wir als Kirche die 
Barmherzigkeit Gottes in unserem alltäglichen Handeln 
bezeugen. 
Etwas zu trinken haben ist einerseits ein grundlegendes 
Menschenrecht, weil es für das Überleben 
ausschlaggebend ist. In der Bibel steht jedoch der Durst 
an unterschiedlichen Stellen als Bild, für die Sehnsucht 
des Menschen, für die Sehnsucht nach Gott.  
Dieser Sehnsucht wollen wir in dieser Gebetszeit auf 
den Grund gehen.  
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Gebet  
L.: Lasset uns beten - Stille -  

Barmherziger Gott, 
dein Sohn Jesus Christus hat uns gelehrt,  
barmherzig zu sein wie ein Vater oder eine Mutter. 
Er hat uns deine Liebe zu uns Menschen gezeigt,  
durch ihn können wir dich erkennen. 
Öffne uns für die Menschen, denen wir begegnen 
und hilf uns, die Welt  
mit deinen barmherzigen Augen zu sehen. 
Ermutige uns, deinem Sohn zu folgen und so  
deine Barmherzigkeit zu bezeugen. 
Darum bitten wir dich,  
durch Christus unseren Bruder und Herrn. 
A: Amen. 
 

Schriftlesung (Joh 4,5-26)  

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
 

In jener Zeit kam Jesus zu einem Ort in Samarien, der 
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 samaritische Frau, um 
Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu 
trinken! Seine Jünger waren nämlich in den Ort 
gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die 
samaritische Frau sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude 
mich, eine Samariterin, um Wasser bitten? Die Juden 
verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. 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 
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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 getrunken hat, wie seine Söhne und 
seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem 
Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen; wer aber 
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird 
niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, 
das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle 
werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Da sagte 
die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich 
keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen 
muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf 
deinen Mann und komm wieder her! Die Frau 
antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: 
Du hast richtig gesagt: Ich habe keinen Mann. Denn fünf 
Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist 
nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die 
Frau sagte zu ihm: 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 Jerusalem 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 werden. 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, das ist: der Gesalbte 
(Christus). Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. 
Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, ich, der mit dir spricht.  
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Antwortgesang 

 Psalm 63: Sehnsucht nach Gott, GL 618 

 Psalm 42 und 43: Sehnsucht nach dem lebendigen 
Gott, GL 42 

 
Deutung 
„Gib mir zu trinken!“ sagt Jesus zu der Frau am 

Brunnen. Er kann seinen Durst nicht allein stillen, seine 

Hände sind leer. Jesus steht nicht einfach über den 

Dingen, oder hat jederzeit alles unter Kontrolle. Nein, er 

erlebt Situationen in denen er hilfsbedürftig ist, Momente 

der Ohnmacht. Deshalb ist er uns Menschen so nahe. Er 

kennt unser irdisches Leben, all die Herausforderungen 

des Alltags. Er ist ganz Mensch, aber zugleich auch 

wahrer Gott. Einerseits ist er selbst durstig nach Wasser 

und andererseits ist er Träger des lebendigen Wassers. 

Er kennt den Weg zu der sprudelnden Quelle „deren 

Wasser ewiges Leben schenkt“ (Joh 4,14). Er gibt uns 

das Wasser, das unseren Durst für immer stillen wird. 

Obwohl Jesus weiß, welches Wasser unseren Durst für 

immer stillen wird, was die Antwort auf all unser Suchen 

und Frage sein wird, lässt er sich auf die Menschen und 

ihre alltäglichen Sorgen und Nöte ein. Er ist immer 

wieder ganz nah an den Menschen dran, nimmt sie 

wahr, sieht tief in ihr Innerstes hinein, wie in einen tiefen 

Brunnen und erkennt wie bei der Samariterin, ihre 

Sehnsüchte, erkennt, was hinter dem Durst steht. Es 

geht ihm um mehr als den Durst zu löschen, es geht ihm 

darum, ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Er legt die 

verschüttete Sehnsucht der Frau am Jakobsbrunnen frei 

und bringt ihre innerste Sehnsucht ans Licht: die 

Versöhnung mit ihren Verletzungen, die Versöhnung mit 
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ihren gescheiterten Beziehungen, ihre Suche nach 

Liebe. Jesus berührt den wunden Punkt in ihrem Leben, 

weil er will, dass ihr Leben wieder heil wird.  

Jesus hat Durst, er bittet die Samariterin um etwas zu 

Trinken. Aus ihm heraus spricht seine innere Sehnsucht 

nach dem Menschen. Er liebt jeden Menschen, so wie er 

ist. Auch die Frau am Jakobsbrunnen, die sich selbst 

nicht würdig fühlt ihm Wasser zu reichen, die 

Schwierigkeiten hat ihre eigene Lebensgeschichte 

anzunehmen, nimmt er an, so wie sie ist.  

Aus dieser Erfahrung heraus wird die Samariterin 

handlungsfähig, kann sie weitergeben, was sie erfahren 

hat. In der biblischen Erzählung läuft die Frau nach dem 

Gespräch mit Jesus zurück in ihr Dorf und erzählt den 

anderen von ihrer Begegnung mit dem Mann, der sagt, 

er sei der Messias. Die Samariter aus jenem Ort glauben 

ihr und nehmen Jesus bei sich auf. Seine Sehnsucht 

nach dem Menschen wird gestillt. Er liebt alle Menschen 

und wünscht sich, dass so wie er die Menschen 

annimmt, wir ihn und mit ihm auch all die anderen 

Menschen aufnehmen und helfen ihre Sehnsucht zu 

stillen. 
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Besinnungsfragen 

Welche Sehnsucht wohnt in mir? 

 

Welche Quellen habe ich?  
Wo finde ich einen Ort der Ruhe?  
Wie stille ich meinen Durst? 

 

Wann nehme ich mir Zeit für Gott? 

Wo wurde Gott für mich zur sprudelnden Quelle,  
die lebendiges Wasser gibt? 

 

Wann höre ich anderen zu? 
Wie versuche ich, ihre Sehnsüchte herauszuhören? 

Wo helfe ich den Durst anderer zu stillen? 
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Fürbitten 
 
Gott, du hast in Jesus Christus unser menschliches 
Leben angenommen, damit wir deine Nähe zu den 
Menschen und deine Barmherzigkeit erkennen. So 
wollen auch wir füreinander da sein und füreinander 
beten. 
 

 Wir beten für alle, die eine unerfüllte Sehnsucht in 
sich tragen. 

Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  
 

 Wir beten für alle, die dich, Gott, suchen. 
Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  
 

 Wir beten für alle, die sich für andere Zeit nehmen 
und ihnen zuhören. 

Liedruf: Misericordias Domini, GL 657,6  
 

 Bitten in besonderen Anliegen können eingefügt 
werden. 

 
Gott du bist für uns da, zu Dir dürfen wir kommen mit all 
unserer Sehnsucht, darauf vertrauen wir, heute und alle 
Tage bis in Ewigkeit. Amen. 
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Vater unser 
L.: Lasset uns beten, wie der Herr uns gelehrt hat: 
A.: 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. 

 
Segensbitte 
L.: Es segne uns  

der allmächtige und barmherzige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

A: Amen. 
 
Lied 

 Bewahre uns, Gott, GL 453 

 Selig seid ihr, GL 459 
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Gebet zum Heiligen Jahr 

Herr Jesus Christus,  
du hast uns gelehrt,  
barmherzig zu sein wie der himmlische Vater,  
und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.  
Zeig uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.  

Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus aus 
der Sklaverei des Geldes;  
erlöste die Ehebrecherin und Maria Magdalena davon,  
das Glück nur in einem Geschöpf zu suchen;  
ließ Petrus nach seinem Verrat weinen  
und sicherte dem reumütigen Schächer das Paradies zu.  
Lass uns dein Wort an die Samariterin so hören,  
als sei es an uns persönlich gerichtet:  
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht!“  

Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtbaren Vaters  
und offenbarst uns den Gott,  
der seine Allmacht vor allem  
in der Vergebung und in der Barmherzigkeit zeigt.  
Mache die Kirche in der Welt  
zu deinem sichtbaren Antlitz,  
dem Angesicht ihres auferstandenen und  
verherrlichten Herrn.  

Du wolltest, dass deine Diener selbst der Schwachheit 
unterworfen sind, damit sie Mitleid verspüren mit denen,  
die in Unwissenheit und Irrtum leben.  
Schenke allen, die sich an sie wenden,  
die Erfahrung, von Gott erwartet und geliebt zu sein  
und bei ihm Vergebung zu finden.  
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Sende aus deinen Geist und  
schenke uns allen seine Salbung,  
damit das Jubiläum der Barmherzigkeit  
ein Gnadenjahr des Herrn werde  
und deine Kirche mit neuer Begeisterung  
den Armen die Frohe Botschaft bringe,  
den Gefangenen und Unterdrückten  
die Freiheit verkünde  
und den Blinden die Augen öffne.  

So bitten wir dich,  
auf die Fürsprache Mariens,  
der Mutter der Barmherzigkeit,  
der du mit dem Vater in der Einheit des Heiligen Geistes  
lebst und herrschst in alle Ewigkeit.  

Amen.  
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Bildmeditation:  
Sieger Köder, Die Frau am Jakobsbrunnen 
 
DER BRUNNEN IM HERZEN 
Am Jakobsbrunnen spricht Jesus 
mit einer Frau aus Samarien. 
Das Bild scheint von "unten", 
vom Brunnenschacht aus gemalt 
zu sein. Aus diesem Blickwinkel 
ist zunächst nur die Frau zu 
sehen. Sie blickt "von oben" 
herab, skeptisch, mit vielen 
Fragen. Sie steht da, wie im 
Rampenlicht. Ihr gegenüber 
Jesus, der für sie aber als der 
Messias erst noch "auftauchen" 
muss. 
Für sie schlägt die Stunde der 
Wahrheit, von der Jesus sagt: 
"Die Wahrheit macht euch frei." 
Die Frau stellt sich der Wahrheit. 
Und sie erkennt staunend: Jetzt -
ist auch die Stunde der Liebe. 
Auch der Maler wechselt seine 
Perspektive und schaut nun die 
Szene von oben, aus der Sicht 
des Glaubens.  

Die Frau blickt jetzt in die Tiefe, 
steigt in den Brunnen des 
Herzens, geht auf den Grund 
ihrer Seele und ruft freudig 
überrascht: "Seht, da ist ein 
Mensch! Vielleicht der Messias?" 
Im Blick in die Tiefe spiegelt sich 
ihr neues Leben: 

Ich bin gar nicht allein. Einer ist 
neben mir, mit mir, wendet sich 
mir zu, löscht meinen Durst nach 
Liebe, nach wahrer Liebe. Der - 
in der Tiefe meines Herzens -, 
Jesus, gibt mir "lebendiges 
Wasser". Ja, er macht mich 
selber zu einer Quelle für andere. 
Die Frau darf schauen, was wir in 
unserer Jugendzeit am 
Lagerfeuer sangen: "Du aber bist 
der Brunnen im Herzen 
und das innerste Singen." 
 
Jesus, 
am Jakobsbrunnen 
hilfst du einer Frau, 
in die Tiefe zu schauen. 
Sie wagt den Blick 
auf den Grund ihrer Seele 
und entdeckt staunend 
mit den Augen des Herzens: 
Du, Jesus, bist neben mir, 
wendest dich mir zu, 
gibst mir lebendiges Wasser, 
die Liebe, 
die nie mehr aufhören wird. 
Jesus, mit dieser Frau rufe ich: 
Gib auch mir dieses Wasser! 
 
Text: Theo Schmidkonz SJ 
Bild: Sieger Köder, Die Frau am Jakobsbrunnen 
© Rottenburger Kunstverlag VER SACRUM 
72108 Rottenburg am Neckar Bestell-Nr. 884 D 
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