
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Gott hat dir längst einen Engel gesandt“

10 Laudate omnes gentes
13 Alleluia 7  

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

Den HERRN will ich preisen zu jeder Zeit, nie will ich aufhören, ihm zu danken.
Was er getan hat, will ich rühmen. Hört es, ihr Unterdrückten, und freut euch!
Preist mit mir die Taten des HERRN; lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren!
(Ps 34,2-4)      A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Ich wandte mich an den HERRN und er antwortete mir; er befreite mich von
allen meinen Ängsten. Wenn ihr zum HERRN blickt, dann leuchtet euer Gesicht,
euer  Vertrauen  wird  nicht  enttäuscht.  (V.  5-6)  A:  Alleluia,  alleluia,  alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Hier steht einer, der um Hilfe rief. Der HERR hat ihn gehört und ihn aus jeder
Bedrängnis gerettet.  Alle,  die dem HERRN gehorchen, umgibt sein Engel mit
mächtigem  Schutz  und  bringt  sie  in  Sicherheit.  Erprobt  es  doch  selbst  und
erlebt  es:  Der  HERR  ist  gütig!  Wie  glücklich  sind  alle,  die  bei  ihm  Zuflucht
suchen!  (V. 7-9)     A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

7 Ubi caritas
8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)

T1: Engel sind (…) Geister, die Gott geschaffen hat zum Dienst an den Seinen. Er
schickt sie denen zu Hilfe, die Anteil an der endgültigen Rettung haben sollen.
(Hebr 1,14)

T2:  Gott wird  seinen  Engeln  über  dir  befehlen,  dich  zu  bewahren  auf  allen
deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß
nicht an einen Stein stoßest. (Ps 91, 11-12)

Lesung
In  der  Nacht,  bevor  Herodes ihn  vor  Gericht  stellen  wollte,  schlief  Petrus
zwischen zwei der Wachsoldaten, mit Ketten an sie gefesselt. Vor der Tür der
Zelle waren die zwei anderen als Wachtposten aufgestellt. Plötzlich stand da der
Engel des Herrn,  und die ganze Zelle war von strahlendem Licht erfüllt.  Der



Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte:  »Schnell,  steh
auf!« Da fielen Petrus die Ketten von den Händen. Der Engel sagte: »Leg den
Gürtel um und zieh die Sandalen an!« Petrus tat es, und der Engel sagte: »Wirf
dir den Mantel um und komm mit!« Petrus folgte ihm nach draußen. Er wusste
nicht, dass es Wirklichkeit war, was er da mit dem Engel erlebte; er meinte, er
hätte eine Vision. Sie kamen ungehindert am ersten der Wachtposten vorbei,
ebenso am zweiten, und standen schließlich vor dem eisernen Tor, das in die
Stadt führte. Das Tor öffnete sich von selbst. Sie traten hinaus und gingen die
Straße entlang, doch als Petrus in die nächste einbog, war der Engel plötzlich
verschwunden. Als Petrus zu sich kam, sagte er: »Es ist also wirklich wahr! Der
Herr hat seinen Engel geschickt, um mich vor Herodes zu retten und vor dem zu
bewahren, was das jüdische Volk sich erhofft hat!« (Apg 12,6-11)

5 Bless the Lord

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

Beginn:   A: Kyrie, Kyrie eleison. 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
Gott sandte mir in dir einen Engel,  damit der Himmel die Erde berühre und sich Gott in
Gnade und Liebe den Menschen zuneige. Durch deine Augen blickte er mich an und sagte
zärtlich „Komm!“. Ich war erkannt und ging mit Gott. 
Gott sandte mir in dir einen Engel. Durch deine Hand trocknete er meine Tränen. In deinen
Armen ließ er  mich Geborgenheit  finden. Aus deinem Herzen überschüttete er  mich mit
Liebe. Durch deine Worte heilte er meinen Schmerz. Durch dein Ohr vernahm er meine Not
und durch deine Worte spendete er mir Trost.
Du warst mein Engel, den mir Gott gesandt hat. Du breitetest deine Flügel über mir aus und
ich war geborgen. Dein Licht strahlte in meiner Dunkelheit und ich erkannte. Mit dir jauchzte
und  jubelte  meine  Seele  den  Lobpreis  des  Herrn.  Du  öffnetest  meine  Ohren  für  die
Geheimnisse  des  Lebens  und  trugst  mich  auf  den  Schwingen  der  Liebe  dem  Himmel
entgegen.
AMEN                                                                 

22 Bei Gott bin ich geborgen      
15 Gott ist nur Liebe         
 6 Tui amores ignem


