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Lesung aus dem Buch Genesis 

Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. 
Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. 
Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. 
Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, 

warf sich zur Erde nieder und sagte: 
Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, 
geh doch an deinem Knecht nicht vorbei! 
Man wird etwas Wasser holen; 
dann könnt ihr euch die Füße waschen 
und euch unter dem Baum ausruhen. 
Ich will einen Bissen Brot holen 
und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen; 
denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen. 

Sie erwiderten: Tu, wie du gesagt hast.

Zwischengesang: Psalm 42 (KV: vgl. Joh 4,15) 
KV:  Herr, du gibst Wasser des ewigen Lebens
Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott,
nach dir. 
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. 
Wann darf ich kommen und Gottes Antlitz schauen? 
KV
Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht; 
denn man sagt zu mir den ganzen Tag: «Wo ist nun dein Gott?» 
Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke: 
wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, 
mit Jubel und Dank in feiernder Menge. 
KV
Meine Seele, warum bist du betrübt 
und bist so unruhig in mir? 
Harre auf Gott; 
denn ich werde ihm noch danken, 
meinem Gott und Retter, auf den ich schaue. 
KV
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Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes 

Jesus kam 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? 
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.


