
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„... denn sie sollen getröstet werden“

5 Bless the Lord 
13 Alleluia 7  

V: Alleluia, alleluia, alleluia. A: Alleluia, alleluia, alleluia.

Ich blicke hinauf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe kommen?  Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat! Und du sollst wissen:
Der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er,
der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. (Ps 121, 1-4)

V: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich
die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr
wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Auf all deinen Wegen wird
er dich beschützen, vom Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft! 
(Ps  121,5-8) 

V: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

4 Meine Hoffnung (El Senyor)

8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)

T1: Herr, du bist wie die Wärme einer Mutter, die uns im Arm hält, uns sanft
wiegt und küsst; die unsere Tränen trocknet und uns Trost gibt. Du nennst uns
bei  unserem Namen und nimmst uns an als  deine Kinder,  die du liebst  und
durchs Leben geleitest. In deinen Armen finden wir Geborgenheit und Zuflucht.
Wir danken dir, Herr, denn du hast Gutes an uns getan.

T2: Herr, du bist wie die Hand eines Freundes, die sich uns entgegenstreckt, mit
uns Freude und Leid teilt. Du lässt uns nicht alleine und trägst uns durchs Leben
auf dem Weg der Vollendung.  Du bist unser Licht, unsere Hoffnung und unsere
Stärke. Wir danken dir, Herr, denn du hast Gutes an uns getan.

T3: Herr, du bist die Liebe in uns, die uns zum Trost für andere werden lässt,
damit auch wir einander trösten, so wie du uns getröstet hast. Wir danken dir,
Herr, denn dein Geist erfüllt uns mit Liebe und Güte. In ihnen bist du uns nahe.



7 Ubi caritas

Evangelium
Kommt  her  zu  mir,  alle,  die  ihr  mühselig  und  beladen  seid;  ich  will  euch
erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; den ich bin sanftmütig
und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein
Joch ist sanft, und meine Last ist leicht. (Mt 11, 28-30)

3 Bleibet hier 

Stille

Freies Gebet mit 14 Kyrie 1 - (Herr, erbarme dich.)

Beginn      V: Kyrie, Kyrie eleison. A: Kyrie, Kyrie eleison.

Alle  TeilnehmerInnen  sind  herzlich  eingeladen,  ihre  persönliche  Bitte,  Dank
oder Lobpreis auszusprechen. Es wird geantwortet mit:

A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Vater Unser (gesungen) 

Gebet
Ich  bin  Gott,  der  Vater  deines  Herrn  Jesus  Christus,  der  Vater der
Barmherzigkeit  und Gott  allen Trostes,  der  dich tröstet in all  deiner Trübsal,
damit auch du trösten kannst, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit
dem du selbst getröstet wirst von Gott. So gehe hin und tröste, wie ich dich
getröstet habe und liebe, so wie ich dich liebe. 

AMEN                                                                   (frei nach:  2. Kor 1, 3-4;  Joh 15,12)

15  Gott ist nur Liebe
6 Tui amores ignem
10 Laudate omnes gentes


