
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt “

9 Magnificat (Kanon)
13 Alleluia 7  
V: Alleluia, alleluia, alleluia. A: Alleluia, alleluia, alleluia.

Da sagte Mose zu Gott: Gut,  ich werde also zu den Israeliten kommen und
ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie
mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? Da antwortete Gott dem
Mose: Ich bin, der ich bin. Und er fuhr fort: So sollst du zu den Israeliten sagen:
Der Ich-bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose: So sag zu
den Israeliten: Der HERR, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für
immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. (2. Mose
3, 13-15)

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

5 Bless the Lord

8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)

T1: Herr, du bist wie die aufgehende Sonne eines anbrechenden Tages, deren
Strahlen  uns  sanft  berühren,  die  uns  wärmt  und  die  Schönheit  und
Farbenpracht der Natur schauen lässt. Durch sie spendest du Licht und Leben in
der Welt. Wir danken dir, Herr, denn du hast Gutes an uns getan.

T2:  Herr,  du bist  wie  die  Weite  des  Meeres,  das  am Horizont  den  Himmel
berührt, dessen Rauschen uns Geschichten deiner Taten erzählt und dich der
Welt  nahe bringt.  Mit  der  Menschwerdung deines  Sohnes  hast  du uns  den
Himmel geöffnet. Wir danken dir, Herr, denn du hast Gutes an uns getan.

T3:  Wir  preisen  deine  Schöpfung,  Herr. Du  bist  in  allem  und  jedem,  von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, Tag und Nacht. Du bist immer für uns da
und  trägst  uns  durchs  Leben. Dir  vertrauen   wir  und  bei  dir  finden  wir
Geborgenheit. Wir danken dir, Herr, denn du hast Gutes an uns getan.

2 Nah ist der Herr (Wait for the Lord)



Evangelium 

Und als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten
Zweifel.   Da trat Jesus auf  sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist  alle Vollmacht
gegeben im Himmel und auf der Erde.   Darum geht und macht alle Völker zu
meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes   und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. (Mt 28,17-20)

12 Jesus, remember me

Geschichte: Die Stadt der Blinden

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  
Meine  Sehnsucht  nach  dem Meer  ist  wie  meine  Sehnsucht  nach  dir,  deine
unendliche  Weite,  deine  unendliche  Tiefe,  nicht  fassbar  und  doch  immer
gegenwärtig.  Schaue  ich  dich  an,  verschwimmen  die  Perspektiven,  und  ich
werde ruhig, und ich höre der Stille zu, in der DU mit mir sprichst, Deinem „Ich
bin da“ in jeder Welle, in jedem Puls des Lebens. Lass mich nur diese Sehnsucht
nicht vergessen! Tauche ich ein in dir, werde ich eins mit dir, für kurze Zeit,
später eine Ewigkeit. Ich kehre zurück, gereinigt und erfrischt. Mit jeder Welle
die Gewissheit: Ich bin der „ich bin“, ich bin der „ich bin da“. Ich bin bei euch
alle Tage bis ans Ende der Welt.                                              
 
AMEN                                                                                             (Irene Edtmayer)

11 In manus tuas, Pater
16 Nothing can ever
10 Laudate omnes gentes




