Im Vater Unser beten wir für das Kommen seines Reiches, aber auch
für das, was wir täglich zum Leben brauchen.
Vater unser im Himmel…
Gebet zum Heiligen Geist
Lebendiger Gott,
du Kraft, die uns antreibt
aufzubrechen,
nach dem Hoffnungsland,
dass du uns allen verheißen hast.
Ohne dich tut sich nichts,
ohne uns bleibt alles beim Alten.
Aber mit dir
und in der Schubkraft deines Geistes
bekommt neues Leben eine Chance
für uns und für andere.
Komm, du Hauch des Geistes,
komm, du Sturm des Lebendigen,
ergreife uns,
dann wird diese große Welt neu
in dem kleinen Stückchen Welt,
dass unser Leben ist.
Segen
Gott sei vor mir, um mir den Weg des Lebens zu zeigen.
Gott sei hinter mir, um mir den Rücken zu stärken.
Gott sei neben mir, ein Freund, eine Freundin an meiner Seite.
Gott sei in mir und weite mein Herz, um zu lieben.
Das gewähre uns der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.

GEBET - Sehnsucht nach Begegnung
Gott; in den Tagen, in denen wir zu Hause bleiben müssen, einander nicht
sehen und spüren können, wächst in uns die Sehnsucht nach Begegnung.
Lass mich jetzt bitte sehr wach sein, dass ich dir begegnen kann, denn du
bist schon da, bevor ich meine Lippen bewege. Lass mich jetzt deinen
Worten lauschen und belebe mein Herz.

Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes
5 In

jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samárien,
die Sychar hieß und nahe bei dem Grundstück lag,
das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte.
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen.
Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den
Brunnen; es war um die sechste Stunde.
7 Da

kam eine Frau aus Samárien, um Wasser zu schöpfen.
Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken!
8 Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen,
um etwas zum Essen zu kaufen.
9 Die

Samaríterin sagte zu ihm:
Wie kannst du als Jude mich, eine Samaríterin, um etwas zu
trinken bitten?
Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samarítern.
10 Jesus

antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes
besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!,
dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser
gegeben.
Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der
Brunnen ist tief; woher hast du also das lebendige Wasser?
11

du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen
gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und
seine Herden?
13 Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird
wieder Durst bekommen;
14 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde,
wird niemals mehr Durst haben;
vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle
werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.

Rosenkranzgebet

15 Da

V./A.: Herr, sei Begleiter des Lebens

12 Bist

sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser,
damit ich keinen Durst mehr habe
und nicht mehr hierherkommen muss
39 Aus

jener Stadt kamen viele Samaríter zum Glauben an Jesus.
40 Als die Samaríter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu
bleiben; und er blieb dort zwei Tage.
41 Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn
aufgrund seiner eigenen Worte.
42 Und zu der Frau sagten sie:
Nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir,
denn wir haben selbst gehört und wissen:
Er ist wirklich der Retter der Welt.
Was sagt dir Jesus beim Brunnengespräch?
Worum könnte Jesus dich bitten?
Wonach dürstet dich?
Welche Begegnungen haben dich bereichert?
Welches Wort von Jesus hat dich gefreut/getröstet oder Mut
gemacht?

„…Leibes Jesus, der mir das lebendige Wasser reicht“

Fürbitten
Die Menschen in Sychar spürten, dass Jesus ihnen Hilfe geben kann.
Und sie nahmen diese an.
Herr, wir bitten dich für Menschen, die Hilfe gebrauchen:

Wir bitten dich für alle Menschen,
die sich enttäuscht zurückgezogen haben.
Wir bitten dich für alle Menschen,
die ihre Schuld ahnen und sich schämen.
Wir bitten dich für alle Menschen,
die einen Impuls für ein Weiter gebrauchen.
Wir bitten dich für alle Menschen,
deren Sehnsucht nach Leben verschüttet ist.
Wir bitten dich für alle Menschen,
die ihrem Elend hilflos gegenüberstehen.
Wir bitten dich für alle Menschen,
die heute sterben und für die, die deine Wahrheit schauen.
Denn wo immer du Hilfe bist, zeigt sich deine Größe und Liebe.

