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3. So. d. Vierzigtage | HausGottesdienst
Exodus 17:1-7 • Psalm 95 • 1 Korinth 10:1-13 • Johannes 4:5-42

I

m Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Gesang: ES 54

Liebe Schwestern und Brüder, es mutet irgendwie schon sonderbar an,
die Gemeinschaft zu stärken, indem wir zeitweise auf sie verzichten.
Das betrifft natürlich besonders die sonntägliche Feier der Eucharistie
als zentralen Ort dieser Gemeinschaft.
Seit den Tagen der Apostel versammeln sich die Christen am Tag des
Herrn, um sein Wort zu hören und das Brot zu teilen. Zu erst in den
Häusern, dann in extra dafür gebauten Kirchen - heute wieder im
Privaten.
Jesus Christus selbst ist unter uns, wenn wir in seinem Namen
versammelt sind. Bleiben wir in dieser eigenartigen Zeit verbunden im
Gebet.
Wir setzen uns dazu gemeinsam an den Esstisch oder einen anderen
geeigneten Ort. (Mobil)Telefone sollten ausgeschaltet und eine Kerze
kann entzündet werden.
Vor und nach dem Gottesdienst kann etwas instrumental Musik gehört
werden (CD, Radio, Internet etc.)

T: EGB 1972 nach Heinrich Bone 1851; M: nach Caspar Ulenberg 1582

G

ott, voll des Erbarmens und der Güte. Du weißt um
unsere menschliche Armut. Schau auf unsere Not und
schenk uns Vergebung. Halte deine Hand über uns und wehre
allen Gefahren, die uns drohen. Darum bitten wir durch unsern
Herrn Jesus Christus, deinen Sohn und unsern Bruder, der mit
dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu
Ewigkeit.

Gesang: ES 53

Lesung: Exodus 17:1-7

U

nd die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste
Sin weiter, von Lagerplatz zu Lagerplatz, nach dem Befehl
des HERRN, und sie lagerten in Refidim. Es gab aber kein
Wasser zum Trinken für das Volk. Da haderte das Volk mit
Mose, und sie sprachen: Gebt uns Wasser, damit wir zu trinken
haben! Mose aber sprach zu ihnen: Was hadert ihr mit mir?
Warum stellt ihr den HERRN auf die Probe? Und dort dürstete
das Volk nach Wasser, und das Volk murrte gegen Mose und
sprach: Warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um
mich, meine Söhne und mein Vieh sterben zu lassen vor Durst?
Da schrie Mose zum HERRN und sprach: Was soll ich machen
mit diesem Volk? Nur wenig fehlt, und sie steinigen mich. der
HERR aber sprach zu Mose: Zieh vor dem Volk her und nimm
einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab, mit
dem du den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand, und geh!
Sieh, ich will dort auf dem Felsen am Choreb vor dir stehen.
Dann schlage an den Felsen, und es wird Wasser aus ihm
hervorquellen, und das Volk kann trinken. Und so machte es
Mose vor den Augen der Ältesten Israels. Und er nannte den
Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten gehadert und weil sie
den HERRN auf die Probe gestellt hatten, indem sie sprachen:
Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?

4. Wir sind taub, wir sind stumm, / wollen eigne Wege gehen. :|:
Wir erfinden neue Götter / und vertrauen ihnen blind. :|

5. Dieser Weg führt ins Nichts / und wir finden nicht das Glück,
:|: graben unsre eignen Gräber, / geben selber uns den Tod. :|
6. Menschen, kommt, singt dem Herrn, / ruft ihm zu, der uns
befreit. :|: Singend lasst uns vor ihn treten, / mehr als Worte sagt
ein Lied. :|
T: Diethard Zils 1972/1974 nach Psalm 95; M: Volkslied aus Israel
Lesung: 1 Korinth 10:1-13

I

hr sollt aber wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass
unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer
hindurchzogen und alle in der Wolke und im Meer auf Mose
getauft wurden. Alle aßen dieselbe geistliche Speise, und alle
tranken denselben geistlichen Trank; denn sie tranken aus
einem geistlichen Felsen, der mit ihnen zog; der Fels aber war
Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein
Wohlgefallen: Sie wurden in der Wüste niedergestreckt.

Solches ist jenen auf beispielhafte Weise widerfahren;
aufgeschrieben wurde es, um uns den Sinn zurechtzurücken,
uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum: Wer
zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle! Noch ist keine
Versuchung über euch gekommen, die nicht menschlich wäre.
Gott aber ist treu: Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure
Kräfte versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den
Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen.
Gesang: ES 604 3x

So sind sie für uns ein Mahnmal geworden, dass wir nicht das
Böse begehren, wie jene es begehrt haben. Werdet nicht zu
Dienern der nichtigen Götter wie einige von ihnen, von denen
es heißt: Das Volk ließ sich nieder zum Essen und Trinken, und
sie erhoben sich zum Tanz. Lasst uns nicht Abgötterei treiben,
wie manche von ihnen Abgötterei getrieben haben und dann
umgekommen sind, dreiundzwanzigtausend an einem Tag.
Lasst uns Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen es
getan haben und dann von den Schlangen getötet wurden. Und
murrt nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und dann
durch den Verderber umgebracht wurden.
T: Jörg Zink; M: Hans-Jürgen Hufeisen

Lesung: Johannes 4:5-42

N

un kommt er in die Nähe einer Stadt in Samarien namens
Sychar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn
Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war
müde von der Reise, und so setzte er sich an den Brunnen; es
war um die sechste Stunde. Eine Frau aus Samaria kommt, um
Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr: Gib mir zu trinken! Seine
Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu
kaufen. Die Samaritanerin nun sagt zu ihm: Wie kannst du, ein
Jude, von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden
verkehren nämlich nicht mit Samaritanern. Jesus antwortete ihr:
Kenntest du die Gabe Gottes und wüsstest, wer es ist, der zu
dir sagt: Gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er
gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm: Herr, du hast
kein Schöpfgefäß, und der Brunnen ist tief. Woher also hast du
das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater
Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm
getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnete
ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst
haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben, nein, das
Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle
werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt
zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst
habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen.

Er sagt zu ihr: Geh, rufe deinen Mann und komm hierher! Die
Frau entgegnete ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu
ihr: Zu Recht hast du gesagt: Einen Mann habe ich nicht. Denn
fünf Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht
dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagt
zu ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben
auf diesem Berg gebetet, und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort,
wo man beten soll. Jesus sagt zu ihr: Glaube mir, Frau, die
Stunde kommt, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem
zum Vater beten werdet. Ihr betet zu dem, was ihr nicht kennt;
wir beten zu dem, was wir kennen - denn das Heil kommt von
den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, in der
die wahren Beter in Geist und Wahrheit zum Vater beten
werden, denn auch der Vater sucht solche, die auf diese Weise
zu ihm beten. Gott ist Geist, und die zu ihm beten, müssen in
Geist und Wahrheit beten. Die Frau sagt zu ihm: Ich weiß, dass
der Messias kommt, den man den Gesalbten nennt; wenn jener
kommt, wird er uns alles kundtun. Jesus sagt zu ihr: Ich bin es,
ich, der mit dir spricht.
Unterdessen kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er
mit einer Frau redete. Niemand freilich sagte: Was hast du im
Sinn? oder: Was redest du mit ihr? Die Frau ließ nun ihren
Wasserkrug stehen und ging in die Stadt, und sie sagt zu den
Leuten: Kommt, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich
getan habe. Sollte dieser etwa der Christus sein? Sie gingen aus
der Stadt hinaus und kamen zu ihm.

Inzwischen baten ihn die Jünger: Rabbi, iss! Er aber sagte zu
ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da
sagten die Jünger zueinander: Hat ihm etwa jemand etwas zu
essen gebracht? Jesus sagt zu ihnen: Meine Speise ist es, den
Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu
vollenden. Sagt ihr nicht: Noch vier Monate, und es kommt die
Ernte? Ich aber sage euch: Macht die Augen auf und schaut die
Felder an, sie sind weiß zur Ernte. Schon empfängt der
Erntende Lohn und sammelt Frucht zu ewigem Leben, damit
der Säende sich freue mit dem Erntenden. Denn hier ist das
Wort wahr: Einer ist es, der sät, und ein anderer, der erntet. Ich
habe euch gesandt, um zu ernten, wofür ihr nicht gearbeitet
habt; andere haben gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit
eingetreten.

Verweilen: Keine „Predigt“! Keine Diskussion! Jede/r kann Worte oder
einen Satz aus dem Bibeltext laut aussprechen, von dem er/sie sich
betroffen fühlt. Noch nicht begründen! Dabei entstehen oft
Mehrfachnennungen, und auch die Reihenfolge ist frei. Wir lesen den
Text noch einmal im Zusammenhang laut.

Aus jener Stadt aber kamen viele Samaritaner zum Glauben an
ihn auf das Wort der Frau hin, die bezeugte: Er hat mir alles
gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samaritaner zu ihm
kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben; und er blieb dort
zwei Tage. Und noch viel mehr Leute kamen auf sein Wort hin
zum Glauben, und sie sagten zu der Frau: Wir glauben nicht
mehr auf deine Aussage hin, denn wir selbst haben ihn gehört
und wissen, dass dieser wirklich der Retter der Welt ist.

m Leben, Sterben und Auferstehen Jesu Christi begegnen wir
dem Retter der Welt. An ihn wollen wir glauben und hoffen
auf ein gelingendes Leben; darum bitten wir voll Vertrauen.

Gesang: ES 604 1x, siehe oben

V/A

In der Stille Nachdenken über das Gehörte oder Bibelteilen in fünf
Schritten:

• Für unsere Kinder und Jugendlichen, für die alten und
kranken Menschen, für alle, die mit einem besonderen Risiko
leben. Für alle in Quarantäne und für die vielen Familien, die
ihr Leben neu regeln müssen, weil Schulen und Kitas
geschlossen sind.

Lesen: Wir lesen einen (Absatz) der biblischen Texte nochmals. Evtl.
reihum jede/r einen Vers oder abschnittsweise, möglichst nicht nur
der/die Leiter/in!

Schweigen: Für eine fest umrissene Zeit (!) lassen wir Gott in der Stille
zu uns sprechen.
Teilen: Nun kann jede/r etwas zu den Worten sagen, bei denen er/sie
hängen geblieben ist (Verweilen). Gibt es etwas, was unser Herz
berührt? In der Ich-Form sprechen. Kein Streitgespräch.
Handeln: Was will Gott, das wir tun sollen? Welches Wort nehmen wir
mit in unseren Alltag? Was ergibt sich für mich aus dem Bibeltext? Wo
möchte ich im Alltag dran bleiben, evtl. Handeln, Situation verändern...
vgl.: https://www.bdkj.info/fileadmin/BDKJ/Download-Dateien_Text/Gruppenstundentipps/Religioeses/GS-Bibel_teilen.pdf

I

• Für die Weltgemeinschaft, die das Corona-Virus zu
gemeinsamem Handeln herausfordert. Für alle, die miteinander
beraten und folgenreiche Entscheidungen treffen und für alle,
die für Solidarität und Verständnis werben.
- kurze Gebetsstille -

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

• Für alle Menschen, die Angst haben. Für die, die sie begleiten
und beruhigen; und für alle, die füreinander Sorge tragen.
- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

• Für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die sich in der
aktuellen Krise hilflos fühlen; für alle, die nach schnellen
Lösungen suchen, um die Arbeitsplätze zu sichern. Für alle
Frauen und Männer, die um ihren Arbeitsplatz bangen.

V

ater 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.
Gesang: ES 680

- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

• Für die vielen Menschen auf der Welt, die auch noch andere
Sorgen und Lebensnöte haben. Für die Menschen an Europas
Außengrenzen, für alle ohne Heimat und Sicherheit.
- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

• Für alle Kinder, die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror
werden; für die, die allein und einsam sind. Für alle, mit denen
niemand solidarisch ist.
- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

• Für alle Menschen, die die politischen Entwicklungen in
Deutschland mit Sorge wahrnehmen. Für Frauen und Männer
und junge Leute, die mutig aufstehen gegen Rechts. Und für die
Verantwortlichen, die Zeichen setzen zum Schutz der
Demokratie.
- kurze Gebetsstille V/A

Gott, du schenkst Hoffnung und Vertrauen!

Guter Gott, du ermutigst und bestärkst uns. So können wir in
deinem Geist wachsen. Dafür danken wir dir heute und alle
Tage unseres Lebens.
vgl.: www.fürbitten.de

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns vor allem
Bösen. |: Sei Willen und Kraft, die Frieden schafft, / sei in uns,
uns zu erlösen. :|
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, / sei mit uns durch
deinen Segen. |: Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, / sei
um uns auf unsern Wegen. :|
T/M: Anders Ruuth (um 1968) 1984; deutsch Eugen Eckert

D

as schenke uns der gute und menschenliebende Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

