
23. März 2014: 3. Fastensonntag (A) 

Liedvorschläge: 

Lieder: 
GL 81 (671): Lobet den Herren alle, die ihn ehren (4. Str.) 
GL 140 (270): Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 211 (483): Wir rühmen dich, König der Herrlichkeit 
GL 221 (106): Kündet allen in der Not (3. Str.) 
GL 358 (558): Ich will dich lieben, meine Stärke 
GL 360: Macht weit die Pforten in der Welt (4. Str.) 
GL 377 (472): O Jesu, all mein Leben bist du 
GL 385 (269): Nun saget Dank und lobt den Herren 
GL 395 (261): Den Herren will ich loben 
GL 397: All meine Quellen entspringen in dir (Kanon) 
GL 414 (298): Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
GL 425 (300): Solang es Menschen gibt auf Erden 
GL 427 (289): herr, deine Güt ist unbegrenzt (2. Str.) 
GL 428 (292): Herr, dir ist nichts verborgen 
GL 453: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 
GL 460 (183): Wer leben will wie Gott auf dieser Erde 
GL 491 (635): Ich bin getauft und Gott geweiht 
 
Kehrverse und Psalmen: 
GL 37 (718): Der Herr ist mein Hirt; erführt mich an Wasser des Lebens (mit Ps 23) 
GL 312,6: Freudig lasst uns schöpfen lebendige Wasser aus den Quellen des Heiles 
- Mit Psalm 100 (GL 56,2) oder mit Psalm 147 (GL 78,2) 
GL 312,8: Wie der Hirsch verlangt nach frischem Wasser, so verlangt meine Seele, 
Gott, nach dir - Mit Psalm 100 (GL 56,2) oder mit Psalm 147 (GL 78,2) 
GL 420 (676): Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott - Mit Psalm 67 (GL 46,2 oder 
mit Psalm 103 (GL 57,2) oder mit Psalm 115 (GL64,2) 
 
 

Einleitung: 

Aus welchen Quellen sie seelische Kraft schöpfen können, beschäftigt 
viele Menschen, die von ihrem Beruf oder durch ihre familiäre Situation 
besonders gefordert werden. Die Begegnung mit Gott als Lebens-Kraft-
Quelle ist bei nicht wenigen aus der Mode gekommen. 
Jesus ruft uns zu: "Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an 
mich glaubt. Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem 
Wasser fließen". Wir haben uns um seinen Tisch versammelt, weil uns 
die Begegnung mit ihm in unvergleichbarer Weise stärkt und Kraft gibt. 
Am Beginn dieser Feier rufen wir ihm zu: 
 
 



Kyrie: 

Herr, Jesus Christus, 
du gibst lebendiges Wasser,  
das den Durst nach Leben stillt. 
Herr, erbarme dich. 
 
Du gibst dich selbst als Speise, 
die vom Himmel herabgekommen ist. 
Christus, erbarme dich. 
 
Du wirst in uns zur sprudelnden Quelle, 
deren Wasser ewiges Leben schenkt. 
Herr, erbarme dich. 
 
 

Tagesgebet: 

Gott, 
in der Taufe hast du uns im lebendigen Wasser 
von Schuld befreit und als deine Kinder angenommen. 
Gib uns die Kraft, dieser Berufung treu zu bleiben. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
 

Gabengebet: 

Du, Gott, 
Quelle des Lebens, 
dir bringen wir, was wir von dir haben: 
Brot und Wein, 
dir bringen wir auch unsere Leere, 
den Hunger, den wir nicht teilen können, 
den Durst, den wir nicht stillen. 
Schenke uns deine Fülle, 
Brot und Wein, 
Christus, unseren Herrn. 
 
Manfred Wussow 



Fürbitten: 

 
Herr, Jesus Christus, 
du hast den Menschen am Jakobsbrunnen gegeben, 
was sie zum Leben brauchen. 
Wir bitten dich: 
 

Um Durst nach dem lebendigen Wasser 
für alle unsere Angehörigen und Freunde, 
und für alle in unserer Pfarre,  
die ihr Leben ohne dich gestalten. 
 
Um Heilung für alle, die von ihrem Lebensdurst 
in eine krankhafte Sucht geführt worden sind. 
 
Um Fantasie und Kreativität für alle; 
Die nach neuen Formen und Möglichkeiten suchen, 
ihrem Glauben eine zeitgemäße Gestalt zu geben. 
 
Um Wasser und Nahrung für alle Menschen, 
die sich nur selten satt essen können. 
 
Um Freiheit für alle,  
die um ihres Glaubens willen unterdrückt und verfolgt werden. 
dass sie nach ihren eigenen Überzeugungen leben können, 
 
Um Frieden und Gerechtigkeit für alle, die ausgebeutet werden  
und unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. 
 
Um ein erfülltes Leben in Gottes Gegenwart für alle, 
die allzu früh aus dem Leben gerissen worden sind. 

 
Herr, gib auch uns das lebendige Wasser, 
das in uns zur sprudelnden Quelle wird 
und ewiges Leben schenkt. - Amen. 
 
Hans Hütter 
 

 



Präfation: 

Jesus hat Verlangen nach unserem Glauben 
MB Präfation vom 3. Fastensonntag 
 

Mahlspruch: 

Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr Durst haben. 
Es wird in ihm zur Quelle, 
deren Wasser ins ewige Leben sprudelt - so spricht der Herr. 
(Joh 4,13-14) 
 

Schlussgebet: 

Gott, 
wir danken dir für den Brunnen in unserer Mitte: 
für die Begegnung mit dir, 
für die Begegnung untereinander, 
für das Evangelium. 
Du bist für uns das lebendige Wasser, 
in deiner Liebe blühen wir auf,  
vertrocknete Hoffnungen bekommen neue Kraft 
und der versickerte Glauben treibt aus. 
Nimm unser Vertrauen in deiner Hand, 
schütze die Hoffnung vor dem Tod 
und lass uns in der Liebe wachsen. 
Bis du vollendest, was wir nicht vollenden können. 
Durch Christus, unseren Herrn. 
 
Manfred Wussow 


