
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Gott ist die Liebe.
Wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott in ihm.“

9 Magnificat (Kanon)
13 Alleluia 7  

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

Ich liebe dich, HERR, denn durch dich bin ich stark! Du mein Fels, meine Burg,
mein  Retter,  du  mein  Gott,  meine  sichere  Zuflucht,  mein  Beschützer,  mein
starker Helfer, meine Festung auf steiler Höhe! (Ps 18,2-3)

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

Du lässt mein Lebenslicht strahlen, HERR. Du selbst, mein Gott, machst mir das
Dunkel hell.  Mit dir, mein Gott, erstürme ich Schutzwälle, mit dir springe ich
über Mauern. Alles, was dieser Gott tut, ist vollkommen, was der HERR sagt, ist
unzweifelhaft wahr. Wer in Gefahr ist und zu ihm flieht, findet bei ihm immer
sicheren Schutz. Kein anderer als der HERR ist Gott! Nur er, unser Gott, ist ein
schützender Fels! (V. 29-32)

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

HERR,  du  bist  mein  Schutz  und  meine  Hilfe,  du  hältst  mich  mit  deiner
mächtigen Hand; dass du mir nahe bist, macht mich stark. Du hast den Weg vor
mir frei gemacht, nun kann ich ohne Straucheln vorwärts gehen. (V. 36 – 37)
Der HERR lebt!  Ihn will  ich preisen,  meinen schützenden Fels!  Gott, meinen
Retter, will ich rühmen! (V. 47)

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

22 Bei Gott bin ich geborgen 
16 Nothing can ever 

Evangelium

So wie der Vater  mich liebt,  habe ich euch meine Liebe erwiesen.  Bleibt  in
dieser Liebe! Wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe,
so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe.



 Ich  habe  euch  dies  gesagt,  damit  meine  Freude  euch  erfüllt  und  an  eurer
Freude nichts mehr fehlt. Dies ist mein Gebot: Ihr sollt einander so lieben, wie
ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine
Freunde  opfert.  Ihr  seid  meine  Freunde,  wenn  ihr  mein  Gebot  befolgt.  Ich
nenne euch nicht mehr Diener; denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut.
Vielmehr nenne ich euch Freunde; denn ich habe euch alles gesagt, was ich von
meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch
erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, reiche Frucht zu bringen, Frucht,  die
Bestand hat. Darum gilt auch: Alles, was ihr vom Vater in meinem Namen, unter
Berufung auf mich, erbittet, wird er euch geben. Dieses eine Gebot gebe ich
euch: Ihr sollt einander lieben!«  (Joh 15,9-17)

15 Gott ist nur Liebe

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 aller Lebenden, gib,  dass wir uns dir  in Stille und Liebe überlassen. Du
rührst  an  unser  Innerstes  und  willst,  dass  wir  im  Licht  der  Hoffnung  leben
können.

AMEN                                                                                        (Frère Roger)

6 Tui amores ignem 
23 Du bist der Quell des Lebens
10 Laudate omnes gentes


