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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn
GL 289: Herr, deine Güt ist unbegrenzt (2. Str.)
GL 292: Herr, dir ist nichts verborgen
GL 671: Lobet den Herren alle, die ihn ehren (4. Str.)
Psalmen und Kehrverse: 
GL 676: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 63 oder mit Psalm, 137 (GL 754)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; erführt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42/43
GL 758: aller Augen warten auf dich; du gibst ihnen Speise zu ihrer Zeit
Mit Psalm 145B
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Einführung:
Wasser ist das Urelement schlechthin. Wasser haben bedeutet Leben können. Es hat schöpferische, belebende, durststillende und reinigende Kräfte. Ohne Wasser ist kein Leben möglich. Somit ist Wasser auch Symbol für das, was Menschen zum Leben brauchen.
Im heutigen Evangelium offenbart sich Jesus der Frau am Jakobsbrunnen als der Geber des Wassers, das Leben schenkt, nicht nur den alltäglichen Durst löscht. Wir sind eingeladen, uns dieses lebenspendende Wasser von Jesus reichen zu lassen. Öffnen wir uns für diese Gabe und halten wir IHM hin, was in uns unerlöst und krank ist.
Zum Kyrie: 
Herr Jesus Christus,
du bist das lebendige Wasser, das uns wirklich sehen und erkennen läßt.
Herr, erbarme dich unser.
Du hörst nicht auf, uns zu suchen. 
Christus, erbarme dich unser.
Du rufst uns heute zur Begegnung mit dir.
Herr, erbarme dich unser.
Oder: 
GL 495,4: Herr Jesus, du rufst die Menschen zur Umkehr
GL 485: Der in seinem Wort uns hält bis zum Ende dieser Welt
Tagesgebet: 
Guter Gott, wir haben uns vor dir versammelt, 
um dein Wort zu hören und deine Nähe zu spüren. 
Stärke uns in dieser Stunde für unseren Weg zu den Menschen und zu dir.
So bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.
Oder:
Gott, unser Vater und unsere Mutter,
du bist die Quelle allen Lebens.
Wir glauben, daß du uns das Leben 
zu unserer Freude geschenkt hast.
In dieser Feier möchten wir miteinander und vor dir 
Freude lebendig werden lassen.
Wir bitten dich, 
sei in unserer Mitte und freu dich mit uns. Amen.

Fürbitten: 
Guter Gott, 
unseren Durst nach wahren Leben und unsere Hoffnungen tragen wir vor dich 
und bitten dich:
	Wir hoffen auf ein Ende von Hunger und Durst für alle Menschen auf der Welt.
Zeige uns Wege, zu teilen von dem, was wir haben.

Wir hoffen auf ein Ende von Zweifeln und Angst in der Welt. 
Zeige uns Wege, Zuversicht zu verbreiten.
Wir hoffen auf ein Ende von Gewalt und Terror in der Welt.
Schenke uns Gedanken des Friedens und der Versöhnung.
Wir hoffen auf den Frieden in der Welt.
Zeige uns, dass du ihn längst schon gewirkt hast.
Diese und all unsere unausgesprochenen Hoffnungen legen wir dir ans Herz.
Um dein offenes Ohr bitten wir dich 
durch Christus, unseren Herrn und Freund.
Oder: 
Guter Gott, in uns ist die Sehnsucht nach lebendigem Wasser tief verwurzelt. 
Wir glauben, dass du unseren Durst löschen kannst. 
Darum bitten wir dich wie die Frau am Jakobsbrunnen voll Vertrauen:
	Für alle, die nach Lebenssinn und wahrhaftigem Leben suchen.
Du lebensspendender Gott: 
A.: Wir bitten dich erhöre uns.

Für alle, die auf der Suche sind nach einer Arbeitsstelle.
Du lebensspendender Gott...
Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen.
Du lebensspendender Gott...
Für alle, die durch ihr Gutsein "Wasser zum Leben" verschenken.
Du lebensspendender Gott...
Für unsere Verstorbenen, 
die dich in ihrem Leben immer wieder gesucht haben.
Du lebensspendender Gott...
Gott, du löscht unseren Durst und entziehst uns nie deine Liebe.
Erhöre uns durch Christus, unseren Bruder und Herrn.

Gabengebet:
Allmächtiger Gott, 
du bist der Ursprung aller Dinge. 
Du gibst uns Speise und Trank als Hilfe für das irdische Leben. 
Nimm entgegen, was du uns in die Hände gelegt hast, 
und erfülle diese Gaben mit göttlicher Kraft, 
damit sie uns das ewige Leben schenken. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Oder:
Gott,
unser Leben ist Hunger,
unser Leben ist Anstrengung,
unser Leben ist Kampf.
Wir bringen Brot und bitten dich,
stille unseren Hunger,
laß uns zur Ruhe kommen,
schenk uns Frieden.
Gott, unser Leben ist ein Fest,
unser Leben ist Fröhlichkeit,
unser Leben ist Ausgelassenheit.
Wir bringen Wein und bitten dich,
laß uns dieses Fest auch wirklich leben,
trage unsere Fröhlichkeit hinaus in die Welt,
hilf uns, 
daß unsere Ausgelassenheit nicht zur Trunkenheit wird.
Gott,
wir legen Brot und Wein auf deinen Tisch,
wir legen uns selber hin
und bitten dich,
schau auf diese guten Gaben 
und schenk sie uns verwandelt wieder.
Amen.

Präfation: 
MB 3. Fastensonntag
Oder: 
Ja, Herr, 
wir haben allen Grund, dir zu danken.
Wir danken dir, 
daß du uns Leben und Lebensfreude schenkst.
Wir danken dir, 
daß du deine Hand in unsere legst und uns begleitest
und manchmal auch trägst.
Wir danken dir, 
daß du unsere Sorgen und unsere Lebensfreude verwandelst, 
wenn wir aus dir schöpfen.
Wir danken dir,
daß du uns in Jesus ein Beispiel bist,
wie wir uns gegenseitig 
auf unserem Lebensweg stützen können.
Als Zeichen unseres Dankes 
nimm unser Lied an, das wir dir nun singen:
Mahlspruch: 
"Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,
wird niemals mehr Durst haben."
Oder:
"Wer vom Wasser trinkt, das uns Jesus gibt,
wird niemals im Leben mehr durstig sein.
Und es wird in ihm eine Quelle sein,
die ewiges Leben schenkt."
Schlußgebet:
Himmlischer Vater, 
dein Sohn hat verheißen, 
daß wir sein göttliches Leben in uns tragen, 
wenn wir ihn empfangen in der heiligen Speise. 
Wir bitten dich: 
Laß uns stets in der Freude dieses neuen Lebens wandeln, 
bis wir zur Vollendung gelangen in ihm, 
unserem Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
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