
Fürbitten
Guter Gott, nur wenige werden wirklich satt. Viele Men-
schen haben nicht ausreichend zu essen. Viele leben in
Überfluss und hungern und dürsten dennoch nach einem
erfüllten Leben. So bitten wir dich.

• Wir beten für alle, die sich vergeblich mühen, ihren Le-
bensdurst zu stillen; dass sie Jesus Christus als die
Quelle erfüllten Lebens entdecken. 
• Wir beten für alle, die in unserer Gesellschaft gering
geschätzt werden; dass sie sich von Dir als angesehen
und geliebt erfahren.
• Wir beten für alle, deren Ehe verschuldet oder unver-
schuldet gescheitert ist; dass sie Freunde finden, die zu
ihnen stehen und sie ermutigen mit deiner Kirche zu le-
ben.
• Wir beten für alle, die sich von der Kirche abgewandt
haben, weil sie nicht ihren Vorstellungen entspricht;
dass sie den Glauben an Gott nicht verlieren.
• Wir beten für alle, die Hunger und Durst leiden; dass
sie satt werden, und dass die wohlhabenden Völker be-
reit werden, mit ihnen zu teilen. 
• Wir beten für alle Süchtigen und für alle die unter
Sucht eines Menschen zu leiden haben; um Heilung und
Befreiung.
• Wir beten für die Menschen besonders für die Kinder
in den Krisengebieten der Erde in Syrien und ihren von
Flüchtlingen überfüllten Nachbarländern, für die Men-
schen auf der Krim und in der Ukraine um Frieden und
Freiheit.

Gott und Vater, gib uns und allen, die dir vertrauen, das le-
bendige Wasser, das uns Jesus verheißen hat. Amen.
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Einführung
Der Herr, der Quell lebendigen Wassers seit mit
euch!
Wasser, ein unverzichtbares Lebensmittel für uns
Menschen. Wasser, ein unverzichtbares Reinigungs-
mittel für unseren Körper. Wasser, ein unverzichtba-
res Zeichen der Aufnahme in die Gemeinschaft mit
Gott in der heiigen Taufe.– 
Wasser: Es kommt von Gott, es ist uns geschenkt
und es ist für uns da, damit wir hier auf Erden leben
können, aber auch unseren Weg zum Himmel finden
durch das Sakrament der Taufe. 
An die Taufe erinnert uns auch das Evangelium die-
ses Sonntags, an unser Ja zu Jesus Christus, unse-
rem Heiland und Erlöser, vom dem alles Leben
kommt und in den alles Leben einmündet.
Halten wir in der Stille unser Leben mit seinem Gelin-
gen und mit seinem Scheitern und Sünden dem
Herrn hin, der für uns Leiden und einen ungerechten
Tod auf sich nahm.
--Stille--

Kyrie-Rufe (nach GL 495)
Herr Jesus, du Quelle des Lebens. Kyrie eleison.
Du bist gekommen, unseren Durst zu stillen. Kyrie eleison.
Wir sind in der Taufe mit dir gestorben. Christe eleison.
Wir sind auferstanden zu neuem Leben. Christe eleison.
Du schenkst uns den Geist der Liebe. Kyrie eleison.
Du sendest uns als deine Zeugen. Kyrie eleison.
Tagesgebet: Vom Tag (MB 103)

Gott, unser Vater, du bist der Quell des Er-
barmens 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.
Präfation:

Jesus hat Verlangen nach unserem Glauben

In Wahrheit ist es würdig und recht,
dir, Herr, heiliger Vater,

allmächtiger, ewiger Gott,
immer und überall zu danken

durch unseren Herrn Jesus Christus.
Er hatte der Samariterin

schon die Gnade des Glaubens geschenkt,
als er sie bat,

ihm einen Trunk Wasser zu reichen.
Nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr

als nach dem Wasser,
denn er wollte im gläubigen Herzen

das Feuer der göttlichen Liebe entzünden.
Darum preisen dich deine Erlösten

und vereinen sich mit den Chören der Engel
zum Hochgesang von deiner göttlichen Herr-

lichkeit:



Schlußgebet:

Gott, unser Vater,
du hast uns gesättigt mit der Speise,
die du allein zu geben hast.
Laß uns von ihr leben und uns freuen an deiner Huld und
Gnade,
und laß unsere Freude fruchtbar werden in guten Taten.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Aus dem Meßbuch 

Segn:

Der gütige Gott hat uns in Jesus Christus zu
seinen Töchtern und Söhnen gemacht;er segne
uns und schenke uns den Reichtum seiner Ga-
ben.

Jenes lebendige Wasser, das Moses in der Wü-
ste gefunden hat, reinige unsere Herzen und
schenke uns die göttliche Liebe.

Jenes lebendige Wasser, das Jesus selber ist,
festige und stärke uns in der Wahrheit.

Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn
und der heilige Geist.

Friedensgebet:

Geheiligt werde dein Namen
nicht der meine,
dein Reich komme,
nicht das meine,
dein Wille geschehe,
nicht der meine.
Gib uns Frieden mit dir,
Frieden mit den Menschen,
Friede mit uns selbst,
und befreie uns von Angst.

Dag Hammerskjöld

 Mahlspruch:

Christus spricht: 
"Wer Durst hat, komme zu mir, 
und es trinke, wer an mich glaubt. 
Wie die Schrift sagt: 
Aus seinem Inneren werden Ströme von le-
bendigem Wasser fließen". 
(Joh 7, 37)


