
          März  2023 
 

Vielleicht konnten Sie bei der Andacht für 
unsere Verstorbenen am Freitag, den 10. 
März 2023 nicht selber dabei sein und 
mitbeten. Daher bieten wir Ihnen die 
Texte zum Beten für zu Hause an. 
 
 

So lasst uns nun mit der Andacht 
beginnen  
 

legen Sie das Gotteslob bereit – Sie sind eingeladen, die angegebenen 
Lieder mitzusingen, oder auch zu beten – ebenso können Sie eine 
kleine Kerze (oder mehrere) für Ihre Verstorbenen entzünden 
 

Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes   
Amen 
 

Eingangslied:   GL Nr.: 430     Von guten Mächten 
 

Wir haben uns jetzt versammelt, um unserer Verstorbenen zu 
gedenken und für sie zu beten. 
In unser Gebet einschließen wollen wir heute ganz besonders …. 
(entzünden Sie Ihre Kerze/n und benennen alle, für die Sie beten und 
an die Sie denken möchten) 
 
Die Beschränkungen sind weggefallen. Doch wollen wir weiterhin 
sorgsam umgehen und unsere älteren und schwächeren Menschen 
schützen. Manche möchten nicht in die Kirche kommen. Ebenso 
dürfen wir unsere alten und kranken Verwandten und geliebte 
Menschen nur mit Auflagen und Tests besuchen. Umarmungen und 
Nähe sind noch immer nicht sehr erwünscht. Daher bleiben 
Trauernde mit ihrem Schmerz oft allein. 
Deshalb ist es wichtig, sich im Gebet, auch von zu Hause aus, zu 
vereinen.  
„Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich 
mitten unter ihnen“, so sagt Jesus – auch über Grenzen hinweg. 
 
 



Einführung zum Thema: 
 
Wasser ist das Thema der Sonntagslesungen vom 3. Fastensonntag. 
Die 1. Lesung vom vergangenen Sonntag,  
soll daher das Thema heute unserer Andacht sein.  
Das Volk Israel ist auf dem Weg durch die Wüste.  
Sie murren gegen Mose und gegen Gott,  
weil sie hier zu verdursten drohen.  
Sie haben Angst vor dem Tod und dem Sterben.  
Doch Gott lässt sie nicht im Stich.  
Er ist ein Gott des Lebens. 
 
Gebet 
 
Guter Gott, von dir wird gesagt,  
du bist ein Gott 
der das Leben der Menschen will.  
Gerade in unserer jetzigen Situation,  
wo wir um einen geliebten Menschen trauern,  
fällt es uns schwer,  
das zu glauben.  
Du schenkst das Brot des Lebens 
und das Wasser des Lebens  
und doch sitzen wir heute hier,  
weil der Tod  
uns einen lieben Menschen  
weggenommen hat.  
Hilf uns zu glauben,  
dass du uns nahe bist,  
dass du unser Leben willst  
und unseren Verstorbenen  
das ewige Leben schenkst.  
Lass uns glauben,  
dass dein Hl. Brot  
uns mit dir verbindet  
und untereinander. 



Zeige dich uns  
als der Gott,  
der das Leben schenkt. 
 
Lied:   GL Nr.: 856   Gott hat ein Wort für dich 
 
 

Schriftlesung:   Lesung aus dem Buch Exodus Ex 17,1-6 
 
17,1 Die ganze Gemeinde der Israeliten zog von der Wüste Sin weiter, 
von einem Rastplatz zum andern, wie es der Herr jeweils bestimmte. 
In Refidim schlugen sie ihr Lager auf. Weil das Volk kein Wasser zu 
trinken hatte,  
17,2 geriet es mit Mose in Streit und sagte: Gebt uns Wasser zu 
trinken! Mose aber antwortete: Was streitet ihr mit mir? Warum 
stellt ihr den Herrn auf die Probe?  
17,3 Das Volk dürstete dort nach Wasser und murrte gegen Mose. 
Sie sagten: Warum hast du uns überhaupt aus Ägypten hierher 
geführt? Um uns, unsere Söhne und unser Vieh verdursten zu lassen? 
17,4 Mose schrie zum Herrn: Was soll ich mit diesem Volk anfangen? 
Es fehlt nur wenig und sie steinigen mich.  
17,5 Der Herr antwortete Mose: Geh am Volk vorbei und nimm 
einige von den Ältesten Israels mit; nimm auch den Stab in die Hand, 
mit dem du auf den Nil geschlagen hast, und geh!  
17,6 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. 
   Wort des lebendigen Gottes 
 
Ansprache    
 
Wir alle wissen, dass es Leben nur dort gibt, wo es Wasser gibt. 
Das Leben entspringt dem Wasser, wird dadurch genährt und am 
Leben erhalten. Auch wir, hier in unseren Breiten, erfahren 
allmählich, was es bedeutet, wenn Wasser, wenn der Regen fehlt. 
Es entstehen Dürre und Trockenheit und in vielen Teilen der Welt 
lauert dann der Tod für Mensch, Vieh und Pflanze. 



 
In der Lesung hörten wir vom Volk Israel, das gegen Gott und Mose 
murrt, weil sie Angst haben, in der Wüste ohne Wasser 
umzukommen. Ohne Wasser lauert unweigerlich der Tod auf sie.  
Gott gibt durch Mose den Israeliten das Wasser des Lebens, das 
Wasser aus dem Felsen. Er zeigt ihnen damit, dass er ein Gott des 
Lebens ist.  
Im Evangelium werden wir am kommenden Sonntag von Jesus hören, 
der mit einer samaritischen Frau spricht und ihr eröffnet, dass er der 
Messias ist, der ihr lebendiges Wasser geben kann.  
Jesus gibt nicht nur das Wasser, das einen Menschen vor dem 
Verdursten retten kann, sondern es ist Leben und Stärkung für den 
Geist, für die Seele. 
Es gibt auch viele Märchen, in denen das Wasser des Lebens gesucht 
und gefunden werden muss, damit der König oder die Königstochter 
am Leben bleiben kann.  
Wasser des Lebens – wo war nun dieses Wasser, als die Krankheit 
immer schlimmer und schmerzlicher wurde? Als der Tod immer 
näherkam und als der einzige Ausweg erschien?  Wo war das 
rettende Nass, als alles in die Brüche ging und das Leben, mir den 
Boden unter den Füßen wegzog.   
Wie gern wären wir bis ans Ende der Welt gegangen, um dieses 
Wasser zu besorgen. Was hätten wir nicht alles getan, auf uns 
genommen, damit das Leben hätte weitergehen können.  
Aber jetzt – ist nur Schmerz und Leid, Verzweiflung und Einsamkeit. 
Wir fühlen uns alleingelassen und die Trauer lässt auch uns 
verdorren. 
Es fällt uns schwer zu glauben, dass Gott das Wasser des Lebens 
schenkt. 
Die Geschichten der Bibel sind aber nicht nur fromme und schöne 
Erzählungen. Manche meinen sogar es sind Märchen. Aber in der 
Bibel haben Menschen versucht, ihre Erfahrungen, ihren Glauben 
niederzuschreiben. Sie erlebten die Dürre in ihrem Leben und die 
Wüste genauso wie wir jetzt.  Und sie durften erfahren, dass der 
Glaube, das Vertrauen auf Gott, wieder Leben schenkt. Leben, wo 
vorher nichts Lebendiges mehr war. Gott schenkt neues, anderes, 



geistiges, ewiges Leben unseren Verstorbenen, aber auch uns, die wir 
zurückbleiben mussten. 
Gott schenkt neues Leben - das erfahren wir aus vielen Erzählungen 
des AT, aber auch Jesus präsentiert Gott als einen barmherzigen 
Vater, der sich mütterlich um die Menschen sorgt und möchte, dass 
es ihnen gut geht und sie leben können, leben in ganzer Fülle. 
Wasser des Lebens ist ein Synonym für die Liebe und Nähe Gottes, 
für die Geborgenheit und Wärme, die Gott uns schenkt durch viele 
Momente in unserem Leben. Es sind dies, Augenblicke, in denen sich 
unser Herz öffnet, in denen wir den Eindruck haben, dass sich der 
Himmel auftut und wir Himmlisches empfinden.  
Solche Momente durften wir sicher immer wieder mit unseren lieben 
Verstorbenen machen. Momente, der Nähe und der Vertrautheit, der 
Geborgenheit und Liebe. So schenkten und schenken wir uns 
gegenseitig das Wasser des Lebens –immer und immer wieder, in 
vielen Situationen, die uns, aber auch den anderen leben, aufblühen, 
wachsen und reifen lassen.  
Im Angesicht des Todes meinen wir, dass es keine Möglichkeit mehr 
gibt, Wasser des Lebens zu schenken. Und doch ist oft die 
gemeinsame Vorbereitung auf den Tod eine der intensivsten Zeiten 
unseres Lebens, in der Liebe und Nähe ganz eindringlich erfahrbar 
und spürbar wird. Die Hand zu halten und da zu sein, wenn der Tod 
schon gegenwärtig ist, schenkt Wasser des Lebens.  
Und gerade im Augenblick des Todes beschenkt Gott uns Menschen 
mit dem Wasser des ewigen Lebens, das ewige Freude gibt und Liebe 
und Geborgenheit, Licht und Freude im Übermaß.  
Aber auch wenn wir unseren Verstorbenen nicht über die Schwelle 
des Todes begleiten konnten, können wir durch unser Gebet, Wasser 
des Lebens schenken.  
Jesus hat den Menschen immer wieder, in vielen Beispielen gezeigt: 
 
Gott, ist ein Gott der Lebenden – jetzt und hier – und einmal in der 
Ewigkeit. 
                         
Fürbitten 
 

Wir wollen in den Fürbitten all unsere Anliegen zu Gott hintragen: 



 

Guter Gott, du bist immer bei uns – du schenkst uns das Leben.  Voll 
Hoffnung und Vertrauen bitten wir dich: 
 
1. schenke Leben denen, die dich suchen 
 
2. schenke Leben denen, die ein großes Leid zu tragen haben 
 
3. schenke Leben denen, die im Leben keinen Sinn mehr erkennen 
 
4. schenke Leben denen, die von großen Schmerzen und von 
Krankheit geplagt sind 
 
5. schenke Leben denen, keine Hoffnung mehr haben 
 
6. schenke Leben denen, die von großen Ängsten geplagt werden 
 
7. schenke ewiges Leben denen, die gestorben sind 
 
Herr, zeige uns deine Nähe und schenke uns so, Leben in Fülle. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Vater unser: Wir wollen beten, wie Jesus es uns gelehrt hat: 
 
 

Segensgebet  
 

Wo Schmerz dir den Mut zum Leben raubt, da stärke Gott dich mit 
seinem Segen. 
Er zeige dir den Weg zu sich, inmitten deiner Einsamkeit.  
Wo Fragen dir den Verstand zu rauben drohen, dort stärke Gott dich 
mit seiner Nähe.  
Er öffne dir Ohren und Herz, um Antworten zu verstehen, wenn es an 
der Zeit ist.  
Wo Schlaflosigkeit dir die Kräfte raubt, da stärke dich Gott mit seinen 
Gedanken.  
Er helfe dir im Wachsen der Hoffnung, dass sie dich begleitet, wohin 
auch immer du gehst.  
Gott sei bei dir in der Nacht.  



Gott sei bei dir, wenn der Tag dämmert. 
Er sei bei dir mit seinem Segen. 
         Verfasser*in unbekannt 
 

So segne uns der mütterliche und väterliche Gott: 
Der * Vater, der *Sohn und der *Hl. Geist. 
 

Schlusslied:  GL Nr.: 837    Erhöre Herr, erhöre mich 
 
 
Ich wünsche Ihnen und all Ihren 
Lieben, alles Gute für diese schwere 
und schmerzvolle Zeit.  
Behüte Sie Gott und bleiben Sie 
gesund. 
 

Gertrud Hankl, Gemeindereferentin 
 
Nächste Trauerandacht in der 
Basilika: 
 

 Freitag, den 14. April 2023  
 

  um 19 Uhr  
 
 


