
+ VERBINDUNG 

3. Fastensonntag

BILD + EVANGELIUM + IMPULUS + GEBET

IM BLICK IN DIE TIEFE SPIEGELT SICH NEUES LEBEN

+

WAS KANN ICH IN DIESEN TAGEN AUCH AN MIR ENTDECKEN?



EVANGELIUM ZUM SONNTAG (Kurzfassung)

+ 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 hast kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief; woher 

hast du also das lebendige Wasser? 2Bist 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. bIch sehe, dass du ein Prophet 

bist. 0Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet; ihr aber sagt, in 

Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. 1Jesus 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. 
9aViele Samariter aus jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus. 0Als die Samariter zu 

ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort zwei Tage. 1Und 

noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. 



GEDANKEN ZUM SONNTAG

„Blick in die Tiefe“

Liebe Schwestern und Brüder,

„das haben wir noch nie erlebt“ – diesen Satz höre ich am Telefon und in
vielen Gesprächen  in diesen Tagen immer wieder. 

In der Tat hat es das wohl seit langer Zeit nicht mehr gegeben, dass
Gottesdienste  entfallen  und  dass  auch  das  gemeindliche  Leben  zum
Erliegen kommt. Eine Situation, die uns alle herausfordert und doch auch
viele Fragen offen lässt – eine wahrhaft surreale Situation!

Kann in diesen Tagen der Blick auf das Tagesevangelium helfen? Auch
eine eher surreale Situation: Jesus bittet am Jakobsbrunnen eine Frau um
Wasser – eine Frau, die bei diesem Brunnen in die Tiefe blickt. In die
Tiefen ihres eigenen Lebens blickt sie – skeptisch und mit vielen Fragen.

Meine Gedanken sind nicht viel anders momentan – skeptisch und mit
vielen Fragen – was bringen die nächsten Tage? Was kommt noch auf
uns alles zu? Wie geht es weiter?

Die Frau am Jakobsbrunnen blickt in die Tiefe mit all ihren Fragen und sie
spürt, dass sie nicht alleine ist- es gibt einen, der blickt mit ihr in die
Tiefe und stellt sich ihren Fragen – teilt ihre Sorgen und ihr Leben mit ihr.

In  diesen  Tagen  stehen  wir  nicht  alleine  vor  den  vielen  Fragen  und
Ungewissheiten – einer steht an unserer Seite. Der eine ist neben mir,
mit mir, wendet sich mir und ist bereit auch auf die Tiefen meines Lebens
zu schauen.

Nutzen wir diese Tage uns immer wieder in den Blick nehmen zu lassen –
gerade im persönlichen Gebet und in den Zeiten der Stille. Auch wenn die
Gottesdienste entfallen – unsere Kirchen bleiben geöffnet für Sie und für
die Begegnung mit Jesus!

Verbunden im Gebet

Emmeran Hilger

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



GEBET UND SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

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!

(Theo Schmidkonz SJ)

+

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über

dich und gebe dir Frieden.

Gerne  können  Sie  Herrn  Pfarrer  Hilger  auch  in  diesen  Tagen  unter
089/62819000 erreichen oder per Mail  unter  EHilger@ebmuc.de –auch
Kontaktaufnahme über  das Pfarrbüro unter  089/6231653 auch zu den
anderen SeelorgerInnen ist selbstverständlich möglich

Unter katholisch-in-oberhaching.de finden Sie in den nächsten
Wochen jeden Tag einen Tagesimpuls!

mailto:EHilger@ebmuc.de
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