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zusammengestellt von Pater Jörg Thiemann CMM


Liedvorschläge:

GL 183: Wer leben will wie Gott auf dieser Erde
GL 261: Den Herren will ich loben
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289,2: Bei dir, Herr, ist des Lebens Quell
GL 671,4: O treuer Hüter, Brunnen aller Güter

Kehrverse und Psalmen:

GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; erführt mich an Wasser des Lebens (mit Ps 23)
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott (mit Ps 42)


Einleitung:

Immer wieder hat Jesus einzelne Menschen getroffen. Er hatte ein Herz für die Freuden, aber auch für die Sorgen und Nöte der Menschen. Heute begegnet er der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus spricht sie nicht nur an. Er lässt sich auch von ihr Wasser schenken. Mit seinen Worten schenkt er ihr einen neuen Lebensmut.
Auch wir sind zu dieser Feier gekommen, mit dem, was uns freut, aber auch mit dem, was uns belastet. Gott will uns mit seinem Wort begegnen. Hören wir Gottes Wort. Es will uns aufrichten, wo wir es brauchen. Es will uns helfen, tiefer und fester zu glauben und glücklicher und zufriedener leben.

Kyrie:

Herr Jesus Christus, du sagst uns im Evangelium: „Wer von diesem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie mehr dürsten.“

Dein Wort ist wie lebendiges Wasser in uns.
Wo wir uns deinem Wort verschließen, rufen wir:
Herr, erbarme dich.
Dein Wort ist wie eine Quelle, die nicht versiegt.
Wo unser Glaube und unser Vertrauen in dich schwach geworden ist, rufen wir:
Christus, erbarme dich.
Dein Wort ist wie klares und reines Wasser, das Freude bringt.
Wo wir deine Liebe und Botschaft verdunkeln, rufen wir:
Herr, erbarme dich.


Tagesgebet:

Guter Gott, 
du bist die Quelle, 
aus der alles Leben entspringt. 
Du bist das einzig wahre Wasser, 
das uns wirklich leben lässt, 
das uns immer wieder Kraft gibt, 
das uns echte Freude schenkt. 
Öffne unsere Herzen für dich. 
Hilf uns zu verstehen,
was du uns sagen willst.
Mache uns bereit und offen,
dort ja zu sagen,
wo du unser Leben erneuern willst.

Oder:

Gott, unser Vater,
du bist der Quell des Erbarmens und der Güte.
Wir stehen als Sünder vor dir,
und unser Gewissen klagt uns an.
Sieh auf unsere Not und lass uns Vergebung finden
durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe.
Darum bitten wir durch Jesus Christus.

(Im Messbuch vorgesehen)


Fürbitten:

Gott, du bist wie Wasser, das Leben spendet. Wir stehen bei dir an der Quelle unseres Lebens und unseres Glücks. Darum bitten wir dich:

	Schenke uns das Verlangen von dem Wasser zu trinken, das du uns reichst: das Wasser deiner frohen Botschaft und deiner Liebe zu uns.
Du Quelle des Lebens … wir bitten dich erhöre uns.

Schenke uns einen klaren Blick, wo wir unseren Durst nach dir überdecken, durch Maßlosigkeit und überzogene Wünsche.
Du Quelle des Lebens …
Schenke uns den Mut und die Freude am Glauben, die unsere Mitmenschen ansteckt und auf dich aufmerksam macht.
Du Quelle des Lebens ….
	Schenke den Kindern und Jugendlichen gute Vorbilder, die ihnen Werte vermitteln und Ansporn für ein Leben aus dem Glauben sind.
Du Quelle des Lebens …
Schenke denen, die am Rande leben und die sich zurückgezogen haben, Mitmenschen, die zu ihnen stehen und helfen, Einsamkeit zu überwinden.
Du Quelle des Lebens …
Schenke denen, die sich zerstritten haben, Bereitschaft zur Versöhnung, und gib uns allen Verständnis für die Lebensweise anderer Menschen.
Du Quelle des Lebens …
	Schenke den Verstorbenen das Licht deines Lebens.
Du Quelle des Lebens …

Denn aus dir, Gott, leben wir. Dich loben und preisen wir jetzt und in Ewigkeit.


Gabengebet:

Guter Gott, 
Jesus hat mit seinen Jüngern vor seinem Sterben
noch einmal Mahl gehalten. 
Brot und Wein nahm er,
um es in seinen Leib und sein Blut zu verwandeln. 
Alles tat Jesus aus Liebe zu uns. 
Alles tat Jesus, um uns zu retten vor dem ewigen Tod. 
Von diesem Mahl geht Liebe aus.
Von diesem Mahl geht Vergebung aus. 
Von diesem Mahl geht Hoffnung aus. 
Lass uns das erfahren und begreifen, wenn wir Gäste bei dir sind.

Oder:

Barmherziger Gott,
befreie uns durch dieses Opfer von unseren Sünden
und schenke uns die Kraft,
auch den Brüdern zu vergeben,
wenn sie an uns schuldig geworden sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

Kommunionmeditation:

Aus welchen Quellen trinke ich? 
Aus welchen Quellen lösche ich meinem Durst im Leben? 
Gib mir den Stab,
damit ich an die Felsen schlage,
an die Felsen in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche,
an die Felsen in mir selber,
die die Quellen zudecken.
Gib mir Offenheit,
damit ich die Brunnen finde,
aus denen ich trinken kann.
Gib mir die Offenheit für die Menschen,
die mir die Brunnen des Lebens erschließen können.
Lehre mich danken für die Menschen,
die mir zur Quelle werden.
Lehre mich danken, 
wenn ich selber zur Quelle für andere werden darf.
Ferdinand Kerstiens

Schlussgebet:

Guter Gott, 
deine Worte haben uns gezeigt:
Wir haben noch einen anderen Durst.
Es ist der Durst nach dir,
nach deinen Worten, nach deiner Liebe. 
Dieser Durst soll in uns nie verlöschen.
Ja, wir wollen, so gut wir es können,
unsere Mitmenschen dazu bringen,
dass auch sie Durst nach dir bekommen,
dass auch sie Sehnsucht haben nach allem,
was du uns schenkst für unser Leben. 
Segne uns dazu. Darum bitten wir dich.

Oder:

Herr und Gott,
du hast uns mit dem Brot des Himmels gesättigt
und uns in dieser Speise ein Unterpfand dessen gegeben,
was unseren Augen noch verborgen ist.
Lass in unserem Leben sichtbar werden,
was wir im Sakrament empfangen haben.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

(Im Messbuch vorgesehen)

