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Zum Kyrie: 
Gott und Herr, uns trifft der Vorwurf: "Mich hat mein Volk verlassen, den Quell des lebendigen Wasser, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten". (Jer 2, 13)
Herr, erbarme dich. 
Jesus Christus, du hast uns aufgefordert: "Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen". (Joh 7, 37 ff)
Christus, erbarme dich. 
Herr, du hast uns verheißen: "Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben". (Joh 4, 14)
Herr, erbarme dich 
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Gebete: 
Gott, unser Vater,
du bist die Quelle allen Lebens.
Wir suchen die Begegnung mit dir,
obwohl wir uns bewusst sind, 
wie groß unser Abstand von dir ist.
Wir bitten dich, lass dich in dieser Feier begegnen,
mit Christus, unserem Herrn und Bruder.
Gott unser Vater,
Jesus hat seine Jünger gelehrt, 
dich im Geist und in der Wahrheit anzubeten.
Wir bitten dich, nimm mit diesen Gaben auch unser Gebet
und vollende es im Geist und in der Wahrheit.
So bitten wir durch Christus, unseren Herrn und Bruder.
Gott, unser Vater,
in dieser Feier hast du uns teilhaben lassen an der Mahlgemeinschaft deines Sohnes.
Wir bitten dich, stille für immer unseren Lebenshunger und Lebensdurst
und lass uns zu einer lebendigen Quelle für unsere Nächsten werden.
So bitten wir durch Jesus, unseren Herrn und Bruder. 
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Fürbitten: 
Guter Gott, nur wenige werden wirklich satt. 
Viele Menschen haben nicht ausreichend zu essen.
Viele leben in Überfluss und hungern und dürsten dennoch nach einem erfüllten Leben.
So bitten wir dich. 
	Lasset uns beten für alle, die sich vergeblich mühen, ihren Lebensdurst zu stillen; 
dass sie Zufriedenheit und Erfüllung finden. 

Lasset uns beten für alle, die in unserer Gesellschaft gering geschätzt werden; 
dass sie ihre Selbstachtung nicht verlieren. 
Lasset uns beten für alle, deren Ehe verschuldet oder unverschuldet gescheitert ist; 
dass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen und sie in schwierigen Situationen unterstützen. 
Lasset uns beten für alle, die sich von der Kirche abgewandt haben, weil sie nicht ihren Vorstellungen entspricht; 
dass sie den Glauben an Gott nicht verlieren. 
Lasset uns beten für alle, die Hunger und Durst leiden; dass sie satt werden, und dass die Wohlhabenden bereit werden, mit ihnen zu teilen. 
Gott und Vater, gib uns und allen, die dir vertrauen, das lebendige Wasser, das uns Jesus verheißen hat. Amen. 
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Glaubensbekenntnis: 
Ein Glaubensbekenntnis von Frauen 
Entstanden für eine Wortgottesdienst beim Weltrat der Kirchen 1978 in Bangalore 
Ich glaube an Gott, der die Frau und den Mann
nach seinem Bild geschaffen und 
beiden die Erde anvertraut hat. 
Ich glaube an Jesus, Gottes Kind,
geboren aus einer Frau, der auf die Frauen hörte und sie liebte.
Dem Frauen als Jüngerinnen folgten und
ihm mit ihrem Vermögen dienten. 
Ich glaube an Jesus, der über Theologie
mit einer Frau am Brunnen gesprochen
und ihr als erster anvertraut hat, dass er der Messias ist, 
und der sie bewog,
die große Nachricht in der Stadt zu verbreiten. 
Ich glaube an Jesus, den eine Frau im Hause des Simon gesalbt hat,
und der die männlichen Gäste zurechtwies, die sie vertreiben wollten.
Ich glaube an Jesus, der gesagt hat, man werde sich erinnern
an das, was sie für ihn getan hat. 
Ich glaube an Jesus, der sich mutig hinwegsetzte
über das uralte Gesellschaftstabu des Blutes,
indem er die kühne Frau heilte, die es gewagt hatte, ihn zu berühren. 
Ich glaube an Jesus, der von Gott gesprochen hat
wie von einer Frau, die ein Geldstück verlor
und mit dem Besen den Boden kehrte, um es zu finden. 
Ich glaube an Jesus, der mit Ehrfurcht gedacht hat
über Schwangerschaft und Geburt - nicht als einer Strafe, 
sondern als Loslösung, Bild der Umwandlung, des Neugeborenwerdens 
von der Angst zur Freude. 
Ich glaube an Jesus, der sich selbst verglichen hat
mit einer Mutter Henne,
die ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt. 
Ich glaube an Jesus, der zuerst Magdalena erschienen ist
und sie fortsandte mit der explodierenden Botschaft:
Geh und sage es den anderen ... 
Ich glaube an die Ganzheit der Erlösung durch den Herrn, 
für den es nicht gibt Mann oder Frau, Jude oder Heide, Sklave oder Freier,
weil wir alle eins sind in der Erlösung. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, unaussprechliche Liebe Gottes, 
die in uns seufzt und betet um Dinge, die zu tief sind für Worte. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, Mutter, die uns das Leben schenkt 
und uns wie eine Henne unter ihren Flügeln birgt. 
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Großes Dankgebet: 
In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Herr, heiliger Vater, 
immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. 
Er hat sich von der Samariterin Wasser reichen lassen, um seinen Durst zu löschen,
und sie mit dem lebendigen Wasser des Glaubens beschenkt.
Sie ist zur Quelle geworden für alle, die ihr glaubten.
Im Hören seines Wortes und in der Feier der Sakramente 
trinken auch wir von diesem lebendigen Wasser. 
Er hat uns berufen, lebenspendende Quelle zu werden für alle, 
die nach dem Leben in Fülle dürsten.
Dafür danken wir dir und preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen. 
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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 lebendigem Wasser fließen". (Joh 7, 37) 
oder: 
Christus spricht: "Ich lebe von einer Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat". (Joh 4, 34) 
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