
Abendandacht 

Donnerstag, 16. Juli 2020 

Oberschwandorf und Unterschwandorf 

Lehrtext: Johannes 4,14 

Votum 

L (iturgin / Liturg): Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

A (lle): Amen. 

 

Responsorium 

L: Herr, bleibe bei uns; 

A: denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. 

L: Gott, gedenke mein nach Deiner Gnade. 

A: Herr, erhöre mich mit Deiner treuen Hilfe. 

L: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, 

A: wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Bonhoeffers Abendsegen 

L: Herr, mein Gott, ich danke Dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast. 

A: Ich danke Dir, dass Du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, dass ich allen 

vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter Deinem Schutz schlafen und bewahre mich vor den 

Anfechtungen der Finsternis. 

Ich befehle Dir die Meinen, ich befehle Dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, Dein heiliger Name sei gelobt. 

 

Stille / Stilles Gebet 

… 

Leitvers zum Abschluss der Stille: EG 787.8 



Bleib mit Deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ. Ach bleib mit Deiner Gnade 

bei uns, Du treuer Gott. (2x) 

 

Lesung (Lehrtextwort des Tages der Herrnhuter Brüdergemeinde) 

Jesus spricht: wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in 

Ewigkeit nicht dürsten. (Johannes 4,14) 

 

Auslegung 

Wie kann der Durst nach Leben gelöscht werden? In Trier passierte vor einiger 

Zeit folgendes: Als einige Haushalte in der Nachbarschaft einer Sektkellerei 

den Wasserhahn aufdrehten, floss statt einfachem Wasser edler Sekt in 

Strömen. Was war geschehen? Rund 2500 Liter des perlenden Getränks waren 

bei einem „Betriebsunfall“ in der Kellerei in Wasserleitungen der Stadtwerke 

geflossen. Ursache dafür sei ein mechanischer Defekt am Rückstoßventil der 

Abfüllanlage gewesen. Nun, manche Menschen hätten diese Überraschung bei 

rechtzeitiger Vorwarnung sicher ausgenutzt, um sich einen Vorrat anzulegen. 

Einen Vorrat, mit dem man das Leben eine Zeit lang in besonderer Weise 

genießen kann. Denn eins ist klar: was ich habe, das habe ich. Und wenn man 

etwas Besseres als Wasser zu trinken bekommt, dann soll es nur recht sein! 

Auch diese Frau aus Samarien hat Durst: nach Wasser und nach Leben. 

Flimmernde Hitze. Kein Lüftchen Kühlung. Allein läuft sie raus vor die Stadt, um 

Wasser zu schöpfen. Normalerweise machen sich die Frauen eines Ortes 

gemeinsam auf den Weg zum Brunnen. Anders die Frau aus Samarien. Sie hält 

sich fern von den übrigen Frauen. Hat sie etwas zu verschweigen? Fünf Ehen hat 

sie hinter sich. Jetzt lebt sie in einer wilden Ehe. Das Recht im alten Israel 

steht gegen sie. Schuldig vor dem Gesetz. Aber ist ihr ganzer Lebenslauf nicht 

ein Schrei nach einem Leben in Liebe, Treue und Geborgenheit? Ein Schrei nach 

mehr Leben! Mehr als das, was tagtäglich notwendig ist wie Essen, Trinken und 

Schlafen! Jetzt will sie am Brunnen ihren Durst stillen. Diesen Brunnen hat doch 

ihr Erzvater Jakob gegraben. Wie viele Generationen haben aus ihm getrunken 

und haben ihren Durst gestillt! Ein Symbol für Leben: 32 Meter tief - selbst 

wenn andere Brunnen versiegt sind, findet man hier noch Wasser. 

Was ist für uns heute Lebensdurst? Wünscht man es oft nicht so sich selbst und 

den anderen? Geboren werden in einer Familie, in der man Liebe und Geborgen-

heit erfährt. Eine gute Erziehung und Schulausbildung zu genießen. Einen Beruf 

zu finden, der einen persönlich ausfüllt und befriedigt. Ein Beruf, der Erfolg und 



Anerkennung bietet. Eine Gemeinde, in der man so angenommen wird, wie man ist. 

Ein erfülltes Leben, gleich ob man nun Single oder verheiratet ist. Einen 

angenehmen Lebensabend, der davon geprägt ist, dass man gebraucht wird. 

Nicht einsam sein. Nicht abgeschoben werden. Diese Liste lässt sich beliebig 

verlängern. Aber Leben ist doch mehr als diese äußeren Dinge, die ja in jedem 

Lebenslauf unterschiedlich auftauchen! Wo löschen Sie Ihren Durst nach Leben? 

Jesus knüpft an dem an, was jeder im Leben erfahren kann. Wasser aus irgend-

einem Brunnen löscht den Durst nicht für alle Zeiten. Aber das Wasser, das er 

uns gibt, löscht den Durst für immer. Dieses Wasser schenkt Jesus uns. Das gibt 

er umsonst. Und Jesus geht noch einen Schritt weiter: Er selbst ist dieses 

Geschenk! Er ist das Lebenswasser! Denn er sagt: "Wer an mich glaubt, den wird 

nimmermehr dürsten." (Joh 6,35). Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben 

(vgl. Joh 3,36). 

Dieses Leben wird uns schon jetzt geschenkt! Wer an Jesus glaubt, der hat (!) 

das ewige Leben - nicht: der wird es irgendwann einmal haben. 

Geborgenheit und Liebe in der Familie, das kann mir fehlen. Aber Jesus kann 

mich gewiss machen, dass er mich ohne Vorbedingungen liebt. Eine gute 

Ausbildung, die kann mir verbaut sein, aber Jesus kann mir eine Lebensaufgabe 

zeigen, die mich ausfüllt. Im Beruf kann ich scheitern, aber Jesus kann mein 

Versagen auffangen. Im Alter kann ich schrecklich einsam sein, aber Jesus kann 

mich in meiner Einsamkeit trösten. 

Jesus stillt schon heute unseren Durst nach Leben, indem er uns den Glauben an 

ihn schenkt und uns in ihm wachsen lässt. 

Haben Sie Jesus schon gesagt, dass Sie Durst haben? Durst nach dem 

lebendigen Wasser? 

 

Fürbittengebet 

Liturg/in beginnt – und jeweils nach rechts in der Reihe wird je eine Fürbitte 

weiter gelesen  

L: Unter Deinem Schutz, Herr, haben wir diesen Tag verbracht. Wir danken Dir 

für alles, was Du uns hast gelingen lassen. Wandle zum Guten, was durch unsere 

Hand verdorben ist.      … A: Herr, erbarme Dich.  

1: Wir bitten Dich für alle, die wir lieben, in der Nähe und in der Ferne. Bewahre 

sie und halte uns verbunden mit ihnen.    … A: Herr, erbarme Dich.  



2: Wir bitten Dich auch für die, die uns fremd und feind sind. Räume weg, was 

uns trennt. Schenke uns Verständnis füreinander und Frieden.   

         … A: Herr, erbarme Dich.  

3: Wir bitten Dich für alle, die Verantwortung in den politischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Bereichen tragen, um Weisheit, gute Gedanken und das 

Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen.    

        … A: Herr, erbarme Dich.  

4: Wir bitten Dich für alle, die jetzt arbeiten und für alle, die unterwegs sind. 

Sei bei ihnen in dieser Nacht.     … A: Herr, erbarme Dich.  

5: Wir bitten Dich für alle, die keinen Schlaf finden, für die Kranken und die 

Schwermütigen, die Verlassenen und die Umhergetriebenen, die nicht nach 

Hause finden. Nimm sie in Deine Hut.   … A: Herr, erbarme Dich.  

6: Wir bitten Dich für ein gesegnetes Miteinander von Frauen und Männern, 

Eltern, Kindern, Jugendlichen, Senioren, Verheirateten, Singles, Nachbarn, 

Bekannten, Verwandten und Freunden. Für Heilung von Krankheit, für Bewahrung 

vor Ansteckung. Für wirksame Mittel gegen die Ausbreitung des Virus und seine 

Wirkungen. Für Heil und Wohl und Gesundheit.  … A: Herr, erbarme Dich.  

 

Vater unser 

L: Wir beten weiter mit Jesu Worten: 

A: Vater 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. Amen. 

 

Gemeinsames Lied: EG 574 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen; wer sich an Gott hält, dem wird nichts fehlen. 

Nichts soll dich ängsten, nichts soll dich quälen: Dich trägt Gott. Amen. 

 

Segensgebet 

L: Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der 

Heilige Geist.       A: Amen. 

 

Gemeinsames Lied: EG 576 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: Christus, meine Zuversicht, auf 

Dich vertrau ich und fürcht mich nicht, auf Dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 


