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Friedensgebet  
13. März 2023 

 

 

 
 

Lesung    
      

Joh4,5-15. 19b-26. 39a.40-42 

In jener Zeit kam Jesus zu 

einer Stadt in Samarien, 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 

Samarien, um Wasser zu 

schöpfen. Jesus sagte zu ihr:  

Gib mir zu trinken! Seine 

Jünger waren nämlich in die 

Stadt gegangen, um etwas 

zum Essen zu kaufen.  

Die Samariterin sagte zu 

ihm: Wie kannst du als Jude 

mich, eine Samariterin, um 

etwas zu trinken bitten? Die 

Juden verkehren nämlich 

Sieger Köder / Die Frau am Jakobsbrunnen                       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?  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 zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.  
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Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, 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 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, 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 Samariter zum Glauben an Jesus. 

Als die Samariter 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 deiner Rede glauben wir, denn 

wir haben selbst gehört und wissen: Er ist wirklich der Retter der Welt.  

 

Gedanken zur Lesung 
 

Jesus bittet um einen Schluck zu trinken. Er hatte die Rede vom Endgericht noch 
nicht gehalten, doch deren Inhalt war bereits gegenwärtig: "Ich war durstig und ihr 
habt mir zu trinken gegeben". Diese Szene wiederholt sich jeden Tag, während 
wir uns dem Brunnen des Wortes Gottes nähern und Jesus begegnen, der auf 
uns wartet und uns bittet: "Gib mir zu trinken!" Jesus sucht unser Herz, unsere 
Liebe und unsere Zuneigung. Ihn dürstet nach Freundschaft, doch wie diese Frau 
können auch wir die Bitte um Liebe und Begleitung abweisen. Jesus hatte diese 
Frau gern, als sie noch fern war, doch sie bemerkte es nicht. Sie hatte sich nach 
der Erfahrung mit fünf Männern, nach zahlreichen Enttäuschungen und Zeichen 
der Treulosigkeit, in sich selbst verschlossen und lebte ein resigniertes Leben, in 
dem es keine Hoffnung mehr gab. So war sie nicht dazu bereit, eine weitere 
Enttäuschung zu riskieren. Als Jesus zu ihr über ein anderes Wasser sprach, 
durch das sie nie wieder Durst haben würde und nicht mehr zum Brunnen 
kommen müsse, suchte sie sofort ihren Vorteil. Sie wollte in gewisser Weise einen 
Nutzen erlangen und etwas aus dem Evangelium herauspicken, ohne sich zu 
verändern. Doch die Begegnung mit Jesus lässt die Dinge nicht beim Alten. Wenn 
wir sein Eingreifen zulassen, wird er am Ende unser Herz berühren. So half Jesus 
der Frau, in sich zu gehen, indem er sie nicht angriff und sie nicht demütigte durch 
eine peinliche Beschreibung ihrer Sünden und ihrer Geschichte mit zahlreichen 
Liebesaffären und wiederholtem Verrat. Er hat sie einfach verstanden. Das 
machte die Frau betroffen. Sie fühlte sich angenommen und erkannt, so wie sie 
war, und sie spürte, geliebt zu werden. Weder Gesetze noch Verurteilungen 
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verändern das Herz, sondern die geduldige und beständige Begegnung mit jenem 
Menschen, der frei und liebevoll mit ihr spricht. Diese Frau ließ die Hilfe Jesu zu 
und gewährte ihm, die Komplikationen ihres Herzens zu entwirren. So wurde sie, 
die zum Wasserholen gekommen war, zu einer Quelle des Lebens. Ihre 
Geschichte gleicht der unsrigen, wenn wir uns vom Herrn helfen lassen. Sie ließ 
den Krug stehen - es wird auch übersetzt: Sie ließ ihn fallen, als Zeichen für den 
Bruch mit ihrer Vergangenheit - und eilte nun nicht mehr nach Hause und auch 
nicht zu ihren Bekannten, sondern zum ganzen Dorf. Ohne Ausnahme erzählte 
sie allen von dieser außergewöhnlichen Begegnung am Jakobsbrunnen, selbst 
denen, die sie mit strengen Maßstäben verurteilten. Sie alle eilten sofort zu 
diesem Brunnen. Jesus stand noch dort und wartete. Die Kirche, so sagte der 
heilige Johannes XXIII., ist wie ein Brunnen im Dorf. Alle können dorthin kommen, 
um das Wasser der Liebe und des Trostes zu schöpfen. Auch wir, denn wir sind 
zwar Sünder, aber vom Herrn geliebt. Er kommt uns in den Armen entgegen. Hier 
löscht er unseren Durst mit seiner Zuneigung und der Kraft seines Wortes und 
stillt unseren Hunger durch sein Brot. 
 

Vincenzo Paglia: Das Wort Gottes jeden Tag 2022/2023, Echter Verlag 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, die das Friedensgebet der Gemeinschaft 

Sant‘Egidio mittragen, 
 

Kardinal Matteo Zuppi, seit vielen Jahren bei Sant’Egidio und Vorsitzender 

der italienischen Bischofskonferenz, betont im Zusammenhang mit dem Krieg 

gegen die Ukraine: „Wir dürfen uns nicht an Krieg und Gewalt gewöhnen.“ 

Gewohnheit führe zu Resignation und man akzeptiere den Krieg als einzig 

möglichen Weg. „Aber der wahre Sieg ist immer der Frieden.“ Das bedeute 

allerdings nicht, dass man sich mit dem Bösen verbünden oder kapitulieren 

dürfe. 

Die Freunde von Sant’Egidio und vor allem die unzähligen von Krieg 

betroffenen Menschen an vielen Orten der Welt, die mit Sant’Egidio in 

Kontakt stehen, sind für die Unterstützung des Friedensgebetes dankbar: 

„Danke, dass ihr für uns betet!“ 

Nicht zuletzt um dieser leidenden Menschen willen, bitten wir Euch, im Gebet 

für den Frieden nicht nachzulassen. 

Wir wünschen Euch eine erfüllte Fastenzeit. 

Eure Hanni Wenzel, Käthe Wenzel, Wigbert Straßburger 

 
Die Gebetstexte sind auch auf der Homepage der „Pfarrgruppe Überwald“ unter 

folgendem Link zu finden: https://bistummainz.de/pfarrgruppe/ueberwald/index.html) 

Hinweise zu den Gottesdienstübertragungen der Gemeinschaft Sant’Egidio  

(Internet/YouTube) auf der Homepage: 

https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/de/idLng/1067/HOME.html 

https://bistummainz.de/pfarrgruppe/ueberwald/index.html
https://www.santegidio.org/pageID/1/langID/de/idLng/1067/HOME.html
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Länder im Krieg – Februar 2023 

 

Beten wir für den Frieden auf der Welt:  

 

1. für Frieden in Äthiopien 

2. für Frieden in Afghanistan 

3. für ein Ende des Konflikts zwischen Armeniern  und Aserbaidschanern 

4. für ein Ende des Terrorismus in Burkina Faso 

5. für ein Ende der verbreiteten Gewalt in Haiti 

 

6. für Frieden und ein Ende aller Gewalt im Heiligen Land 

7. für Frieden und ein Ende aller Gewalt im Irak 

8. für ein Ende der Gewalt im Iran 

9. für Frieden im Jemen 

10. für Frieden in Westkamerun 

 

11. für die Friedensabkommen in Kolumbien 

12. für Frieden in den Regionen Kivu und Ituri in der Demokratischen Republik Kongo 

13. für ein Ende der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel 

14. für Stabilität und ein friedliches Zusammenleben im Libanon 

15. für Frieden in Libyen 

 

16. für ein Ende des Konfliktes in Mali 

17. für Mexiko und ein Ende der durch den Drogenhandel hervorgerufenen Gewalt 

18. für ein Ende der verbreiteten Gewalt in Mittelamerika und ein Ende der Spannungen in Nicaragua  

19. für ein Ende der Übergriffe und der Gewalt im Norden Mosambiks 

20. für Myanmar  

 

21. für Frieden und ein Ende des Terrorismus in Nigeria  

22. für ein Ende der Spannungen in Peru 

23. für die Region Casamance im Senegal  

24. für Frieden in Somalia 

25. für ein Ende der Gewalt in Sudan 

 

26. für die Friedensabkommen im Südsudan 

27. für Frieden und ein Ende aller Gewalt in Syrien 

28. für ein Ende des Krieges in der Ukraine, dass die Waffen schweigen und der Weg des Dialogs 

gefunden werde 

29. für ein Ende aller Gewalt in den Vereinigten Staaten, dass der Weg des Friedens eingeschlagen 

werde 

30. für Frieden in der Zentralafrikanischen Republik 

 

31. für die Befreiung aller Entführten überall auf der Welt 

32. für das Ende von Judenhass und Fremdenfeindlichkeit in Europa und überall auf der Welt 

33. für die Regierenden, dass sie die Welt auf Wege des Friedens und Dialogs führen 

34. Segne, behüte und stärke, o Herr, den Dienst der Gemeinschaft für den Frieden überall auf der 

Welt; wir bitten für alle, die im Einsatz für den Frieden tätig sind 

35. Herr, wir bitten Dich weiter für den Frieden auf der Welt, für den Frieden in der Ukraine, für den 

Schutz der Gemeinschaft. Beschütze, stütze, begleite und segne die Ärmeren, die Flüchtlinge und 

die Opfer aller Kriege und die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Behüte uns in 

Deiner Nähe im Licht Deines Wortes. Amen  
 

© Hanni Wenzel, Käthe Wenzel, Wigbert Straßburger / 2023 


