
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

 „Christus, der Stein, aus dem lebendiges Wasser fließt“

1 Im Dunkel unsrer Nacht 

Der Stein, Symbol für die Kraft und Anwesenheit Gottes; Sinnbild des Gottes Israels, ein Fels
(vgl. Jes 30,29), der seinem Volk Israel Schutz und Geborgenheit bietet (vgl. Jes 17,10). 

Aus  dir  kommt Wasser,  dass dein Volk  daraus  trinken kann (vgl.  2.  Mose 17,6;  4.  Mose
20,11). 

13 Alleluia 7  

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

Vor dem Angesicht des Herrn tanze, du Erde, vor dem Angesicht des Gottes Jakobs, der den
Fels zum Wasserteich wandelt, Kieselgestein zu quellendem Wasser. (Ps 114,7.8) 

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

Ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle
durch das Meer zogen und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle
aßen  auch  die  gleiche  geistgeschenkte  Speise  und  alle  tranken  den  gleichen
geistgeschenkten Trank; denn sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen
zog. Und dieser Fels war Christus (1 Kor 10, 1-4) aus dessen Quellen des Heils Ihr freudig
Wasser schöpfen werdet (Jes 12,3).

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

17 Christus dein Geist

Evangelium

Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat,
komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren
werden  Ströme  von  lebendigem  Wasser  fließen.  Damit  meinte  er  den  Geist,  den  alle
empfangen sollten, die an ihn glauben. (Joh 7, 37-39)

19 Eat this bread, drink this cup

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott
auserwählt und geehrt worden ist! Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus
aufbauen,  zu  einer  heiligen  Priesterschaft,  um  durch  Jesus  Christus  geistige  Opfer
darzubringen, die Gott gefallen!   Denn es heißt in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen
auserwählten Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht
zugrunde (1. Petrus 2, 4-6)



5 Bless the Lord

Geschichte „Der magische Stein“

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.

Zwischentexte

T1:  Im Stein ist dein Geist unter uns gekommen, Herr. Ganz unerwartet trittst du in unser
Leben. Wir dürfen dir Herberge schenken und müssen dir nichts weiter bieten, als uns selbst.

T2: Wir kommen alle zu dir, Herr, mit dem, was wir anzubieten haben, was uns als Menschen
ausmacht.  Wir  alle  essen  die  gleiche  geistgeschenkte  Speise,  trinken  alle  den  gleichen
geistgeschenkten Trank aus Christus, dem geistgeschenkten Felsen, aus dessen Quellen des
Heils wir freudig Wasser schöpfen dürfen.

T3: Gemeinsam feiern wir ein Fest, zu dem wir alle eingeladen sind! Durstig kommen wir zu
dir,  trinken dein lebendiges  Wasser,  damit  dein  Geist  uns erfülle  und wir  zu lebendigen
Steinen werden, zu einem geistigen Haus, das dir gefällt. Aus uns, den lebendigen Steinen
bauen wir eine Kirche, in der jeder mit dem, was sein Menschsein ausmacht, seinen Platz
findet und wir gemeinsam aus deinen Quellen des Heils lebendiges Wasser trinken dürfen.

Vater Unser (gesungen) 

Gebet

Nur selbst sein müssen und sich hingeben. Offen sein, wenn Gott in unser Leben tritt.
Er beschenkt uns mit seinem Geist, damit wir erfüllt werden von seinem Heil.  
Sein lebendiges Wasser löscht unseren Durst.
Wir werden selbst zu lebendigen Steinen, zum geistigen Haus Gottes,  und bauen eine 
Kirche, in der jeder zum Fest eingeladen ist und nie wieder dürsten muss! 

AMEN                                                                                                          (Gabriele Holzer)

21 In dunkler Nacht
23 Du bist der Quell des Lebens
10 Laudate omnes gentes




