
 

 

12.03.2023 

 

3. Fastensonntag 

Lesejahr C 

 

„Mit Gott reden heißt, ihm zu erzählen,  

was aus deinem Herzen sprudelt.“ 
 

Johannes 4,5-42 

In der Zeit, als Jesus lebte, gab es keine Wasser-Leitung. 

Die Menschen mussten das Wasser weit weg von draußen holen. 

Das Wasser war draußen in einem Brunnen. 

Der Brunnen war ein tiefes Loch in der Erde. 

Die Menschen mussten das Wasser mit einem Eimer aus dem tiefen 

Loch holen. 

  

Einmal war Jesus lange gelaufen. 

Das Wetter war sehr heiß. 

Jesus war müde vom Laufen. 

Jesus hatte Durst. 

  

Jesus kam an einen Brunnen. 

Jesus wollte Wasser aus dem Brunnen trinken. 

Aber Jesus hatte keinen Eimer. 

Jesus konnte kein Wasser aus dem Brunnen holen. 

Jesus setzte sich bei dem Brunnen hin. 

  

Da kam eine Frau. 

Die Frau wollte Wasser holen. 

Die Frau hatte einen Eimer. 
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Jesus sagte zu der Frau: 

Gib mir zu trinken. 

  

Die Frau wunderte sich. 

Die Frau sagte: 

Herr. 

Sie sind ein fremder Mann. 

Sie kennen mich gar nicht. 

Warum wollen Sie von mir Wasser haben? 

  

Jesus sagte: 

Ich habe Durst. 

Ich habe ein Geschenk für dich. 

Das Geschenk ist von Gott 

Das Geschenk von Gott ist lebendiges Wasser. 

Ich möchte dir lebendiges Wasser schenken. 

Ich möchte allen Menschen lebendiges Wasser schenken. 

  

Die Frau staunte. 

Die Frau sagte: 

Herr. 

Wie wollen Sie mir lebendiges Wasser schenken? 

Sie haben ja keinen Eimer. 

  

Jesus sagte: 

Das normale Wasser kommt aus einem Brunnen in der Erde. 

Wer normales Wasser trinkt, bekommt immer wieder Durst. 

Ich gebe dir lebendiges Wasser. 

Wer lebendiges Wasser trinkt, bekommt keinen Durst mehr. 

Das lebendige Wasser wird selber ein Brunnen. 

Das lebendige Wasser wird ein Brunnen in deinem Herzen. 

Das lebendige Wasser schenkt richtiges Leben. 

Das richtige Leben kommt von Gott. 

  

Die Frau staunte. 

Die Frau freute sich. 

Die Frau sagte: 

Herr. 

Geben Sie mir dieses Wasser. 

Dann muss ich nicht mehr zum Brunnen laufen. 

Dann muss ich nicht mehr den schweren Eimer tragen. 
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Jesus sagte zu der Frau: 

Ich freue mich über Gott. 

Ich spreche gerne über Gott. 

Ich kann dir viel über Gott erzählen. 

  

Die Frau staunte. 

Die Frau sagte: 

Herr. 

Sie wissen viel über Gott. 

Bitte sagen Sie mir: 

Wo soll ich zu Gott beten? 

Wie soll ich zu Gott beten? 

  

Jesus sagte: 

Es ist egal, wo du betest. 

Das Wichtigste beim Beten ist, dass du im Herzen betest. 

  

Die Frau staunte. 

Die Frau sagte: 

Herr. 

Einmal kommt ein Mann. 

Der Mann kommt von Gott. 

Der Mann will uns alles von Gott erklären. 

Auf diesen Mann warten wir. 

  

Jesus sagte: 

Das bin ich. 

Ich bin schon da. 

 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-fastensonntag 

 

 

Gedanken zum Bibeltext 

Wir fragen uns mit der Frau aus der Geschichte: „Wo soll ich beten? Wie soll ich 

beten?“  

Wenn wir mit jemandem reden, den wir gut kennen und den wir gerne mögen, 

dann ist das ganz leicht. Da haben wir ständig etwas, das wir erzählen wollen, das 

wir teilen wollen.  

Beten ist reden mit Gott. Aber das ist oft schwieriger, als mit einem Freund oder 

der Oma zu reden. In der Kirche haben wir deshalb Gebete, die jeder kennt, damit 

man gleich mal einen Einstieg hat. Wenn man jemanden eine Zeit nicht gesehen 

hat, dann hilft es auch, dass wir sowieso mal „Grüß dich“ sagen und übers Wetter 

reden. Wichtig ist aber auch, was danach passiert. Wenn wir erzählen, was wir 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-3-fastensonntag
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erlebt haben, worüber wir traurig waren, was uns Spaß gemacht hat, 

wen wir getroffen habe, was wir für Sorgen habe usw., dann wird 

unsere Beziehung lebendig.  

So wie wir schon die ganze Freude in einem „Hallo“ spüren können, 

kann es auch bei einem „Vater Unser“ sein. Genauso gibt es aber auch Momente, 

wo wir mit unseren eigenen Worten Gott sagen müssen, was wir auf dem Herzen 

haben. Was aus unserem Herzen sprudelt wie Wasser, das macht uns zu Freunden 

und lässt unsere Beziehung lebendig werden. 

 

Aktion 

Wir probieren jetzt mal aus, wie es ist mit Wasser zu beten.  

Dazu stellen wir eine Schüssel mit Wasser, für jeden ein leeres Wasserglas und ein 

kleines Schöpfgefäß (z.B. Stamperlglas) in die Mitte.  

 

Jetzt nimmt der Erste das Stamperl.  

Überleg dir: Was hast du Schönes erlebt, wofür bist du Gott dankbar ODER was  

                      hast du auf dem Herzen, worum möchtest du Gott bitten. 

 

Jetzt schöpfst du ein Stamperl voll in jedes Glas und sagst dabei:  

„Guter Gott, ich bitte dich …“ ODER „Guter Gott, ich danke dir…“  

 

Wenn alle dran waren, trinken wir gemeinsam dieses lebendige Wasser. Wir 

können dazu an alles denken, was wir Gott gesagt haben, und dabei das Lied 

hören oder mitsingen. 

 

Lied: Alle meine Quellen (Gotteslob 845 | Effata I 75) 
 

www.kurzelinks.de/allemeinequellen 

 

 

Gebet 

Lieber Gott,  

es ist schön bei dir zu sein.  

Es ist, wie wenn man richtig Durst hat und endlich ein Glas Wasser bekommt. 

Danke, dass du immer bei uns bist und unser Leben mit uns teilst.  

Amen. 
 

 

Zusammengestellt von Carina und Martin Eibelsgruber 

Pastorale Mitarbeiter in der Diözese Linz und im Bistum Passau 

Bistum Passau, 2023 

 

  

http://www.kurzelinks.de/allemeinequellen


 

5 

 

 

 

 
   

 

Quelle Ausmalbilder: 

Free Christian Illustrations: Ian & Sue Coate; abrufbar unter: www.freechristianillustrations.com/  


