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Exodus 17,3-7 
 
In jenen Tagen dürstete das Volk nach Wasser und murrte gegen Mose. Sie 
sagten: Wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten heraufgeführt, um mich und 
meine Söhne und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Mose schrie zum 
HERRN: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? Es fehlt nur wenig und sie 
steinigen mich. Der HERR antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm ei-
nige von den Ältesten Israels mit; nimm auch den Stab in die Hand, mit dem du 
auf den Nil geschlagen hast, und geh! Siehe, dort drüben auf dem Felsen am 
Horeb werde ich vor dir stehen. Dann schlag an den Felsen! Es wird Wasser 
herauskommen und das Volk kann trinken. Das tat Mose vor den Augen der 
Ältesten Israels. Den Ort nannte er Massa und Meriba, Probe und Streit, weil 
die Israeliten gehadert und den HERRN auf die Probe gestellt hatten, indem sie 
sagten: Ist der HERR in unserer Mitte oder nicht?  
 
 
Römer 5,1-2.5-8 
 
Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Chris-
tus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir auch im Glauben den Zugang zu der 
Gnade erhalten, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herr-
lichkeit Gottes. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe 
Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die zu dieser 
Zeit noch Gottlosen gestorben. Dabei wird nur schwerlich jemand für einen Ge-
rechten sterben; vielleicht wird er jedoch für einen guten Menschen sein Leben 
wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns ge-
storben ist, als wir noch Sünder waren. 
. 

3. Sonntag der Fastenzeit 
 
 
ዘጸአት 17,3-7 
 
እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ጸሚኦም ንሙሴ፡ ስለምንታይ ኢኻ፡ ንሕናን ደቅናን 
ማልናን ብጽምኢ ኽንመውት ካብ ግብጺ ዘደየብካና፧ ኢሎም ኣጕረምረሙሉ።  ሙሴ 
ድማ፥ ነዚ ህዝቢዚ እንታይ ክገብሮ እየ፧ ብዳርባ እምኒ ኪቐትሉኒ ቕሩብ ተሪፍዎም 
ኣሎ፡ ኢሉ ናብ እግዚኣብሄር ኣእወየ። እግዚኣብሄር ድማ ንሙሴ፡ ናብ ቅድሚ 
ህዝቢ ሕለፍ እሞ፡ ካብ ዓበይቲ እስራኤል ከኣ ምሳኻ ውሰድ፡ እታ ነታ ርባ 
ዝወቓዕካላ በትርኻ ድማ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኺድ። እንሆ፡ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሜኻ 
ኣብ ልዕሊ ኸውሒ ሆሬብ ደው ክብል እየ። ነቲ ኸውሒ ኸኣ ክትወቅዖ ኢኻ፡ 
ነቶም ህዝቢ ዜስቲ ማይ ድማ ካብኡ ኺወጽእ እዩ፡ በሎ።ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ 
ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ። ብዛዕባ እቲ ቘየቛ ደቂ እስራኤል፡ ንእግዚኣብሄር 
ድማ፡ እግዚኣብሄርሲ ኣብ ማእከልናዶ ኣሎ ወይ ኣይፋሉን፧ ኢሎም ስለ ዝፈተንዎ፡ 
ስም እታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውጽኣላ። 
 
 
ሮሜ 5,1-2.5-8 
 
እምብኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና፡ ምስ ኣምላኽ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ 
ሰላም ይሃልወና። ብእኡ ኸኣ ናብዚ ዘሎናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው 
ዝረኸብና፡ ብተስፋ ኽብሪ ኣምላኽውን ንምካሕ ኣሎና። በቲ እተዋህበና 
መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ፡ እታ ተስፋ ድማ 
ኣይተሕፍርን እያ። ገና ድኹማት ከሎና፡ ክርስቶስ ብጊዜኡ ምእንቲ ዓመጽቲ ሞተ። 
ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዚመውት እኳ ዚርከብ ኣይመስልን፡ እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ 
ጽቡቕ ዝገበረሉ ኺመውት ዚደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን፡ ግናኸ 
ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ 
ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ። 



                                                                      Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de 
                     zusammengestellt von Judith Reitebuch 

ወ . ዮሐንስ 4,5-15.19-26.39a.40-42 
 
ኣብ ጥቓ እታ ያእቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ እትብሃል ከተማ 
ሰማርያ መጸ። ኣብኡ ኸኣ ዔላ ያእቆብ አሎ። የሱስ ከኣ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ፡ ኣብ 
ጥቓ እቲ ዔላ ተቐመጠ። እቲ ጊዜኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ። ካብ ሰማርያ ኸኣ 
ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መጸት። የሱስ ድማ፥ ማይ ኰታ ኣስትይኒ፡ በላ። ደቀ 
መዛሙርቱ ግና ዚብላዕ ኪዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ። ኣይሁድ ምስ ሳምራውያን 
ኣይተሓባበሩን እዮም እሞ፡ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ፡ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻስ፡ ካባይ 
ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ኸመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን አሎኻ፧ በለቶ። የሱስ 
ድማ፥ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስትይኒ ዚብለኪ ዘሎ መን ምዃኑን እንተ ትፈልጥስ፡ 
ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ኔርኪ፡ ንሱ ኸኣ ማይ ህይወት ምሃበኪ ነይሩ፡ ኢሉ መለሰላ። 
እታ ሰበይቲ ድማ፥ ጐይታይ፡ መቕድሒ የብልካን፡ እዚ ዔላ ኸኣ ዓሚቝ እዩ፡ እቲ 
ማይ ህይወት ደኣ ኻበይ ትረኽቦ፧ ንስኻዶ ኻብቲ ነዚ ዔላ እዚ ዝሃበና፡ ንሱውን ምስ 
ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያእቆብ፡ ትዓቢ ኢኻ፧ በለቶ። የሱስ ድማ፥ ካብዚ 
ማይ እዚ ዚሰቲ ዘበለ መሊሱ ኺጸምእ እዩ። እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዚሰቲ ግና፡ እቲ 
ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዚፍልፍል ዓይኒ ማይ ኪኸውን እዩ እምበር፡ 
ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ፡ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ኸኣ፥ ጐይታይ፡ ከይጸምእ እሞ 
ክቐድሕ ድማ ናብዚ ኸይወርድሲ፡ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ፡ በለቶ። እታ ሰበይቲ በለቶ፥ 
ጐይታይ፡ ንስኻ ነብዪ ምዃንካ እርኢ አሎኹ። ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ሰገዱ። 
ንስኻትኩም ግና፡ እታ ኺስገደላ ዚግባእ ስፍራ ኣብ የሩሳሌም እያ፡ ኢኹም እትብሉ። 
የሱስ በላ፥ ኣቲ ሰበይቲ፡ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ የሩሳሌም ነቦ ዘይትሰግዱላ ጊዜ 
ከም እትመጽእ፡ እመንኒ። ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ፡ ንሕና ግና፡ 
ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ፡ ንንፈልጦ ኢና እንሰግድ። ኣምላኽ መንፈስ እዩ፡ 
እቶም ዚሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ኪሰግዱሉ ይግባኦም። ኣቦ ኸምዚ ዝበሉ 
ሰገድቲ እዩ ዚደሊ እሞ፡ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ነቦ ብመንፈስን ብሓቅን ዚሰግዱሉ 
ሰዓት ክትመጽእ እያ፡ ንሳ ኸኣ ሕጂ እያ። እታ ሰበይቲ ድማ፡ ክርስቶስ ዚብልዎ መሲህ 
ከም ዚመጽእ፡ እፈልጥ አሎኹ። ንሱ ምስ መጸ ኸኣ፡ ኵሉ ኪነግረና እዩ፡ በለቶ። የሱስ 
ከኣ፥ ኣነ ዝዛረበኪ ዘሎኹ ንሱ እየ፡ በላ። ስለቲ እታ ሰበይቲ፥ ዝገበርክዎ ዘበለ ነጊሩኒ፡ 
ኢላ ዝመስከረቶ ቓል፡ ካብታ ኸተማ እቲኣ ብዙሓት ሳምራውያን ብእኡ ኣመኑ። እቶም 
ሳምራውያን ናብኡ መጺኦም፡ ምሳታቶም ኪቕመጥ ለመንዎ። ኣብኡ ኸኣ ክልተ 
መዓልቲ ወዓለ። ኣዝዮም ዚበዝሑ ድማ ስለ ቓሉ ኣመንዎ። ነታ ሰበይቲውን፥ ደጊምሲ 
ባዕላትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር፡ 
ኣይብዘረባኽን ኢና እንኣምን ዘሎና፡ ይብልዋ ነበሩ። 

Johannes 4,5-15.19b-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 Brun-
nen; 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 ver-
kehren 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 Brun-
nen 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. 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 Ju-
den. 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 wer-
den. Gott ist Geist und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit an-
beten. 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.  


