Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling
„Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an
seine Frau und sie werden ein Fleisch.“
5 Bless the Lord
13 Alleluia 7
A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als
Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid
fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und
herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die sich auf dem Land regen. (1.Mose 1, 27-28)
A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. (Ps
127,3)
A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
23 Du bist der Quell des Lebens
8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)
T1: Wohl dem Mann, der den HERRN fürchtet und ehrt und der auf seinen
Wegen geht! Was deine Hände erwarben, kannst du genießen; wohl dir, es wird
dir gut ergehn. Wie ein fruchtbarer Weinstock ist deine Frau drinnen in deinem
Haus. Wie junge Ölbäume sind deine Kinder rings um deinen Tisch. So wird der
Mann gesegnet, der den HERRN fürchtet und ehrt. Es segne dich der HERR vom
Zion her. Du sollst dein Leben lang das Glück Jerusalems schauen und die Kinder
deiner Kinder sehn. Frieden über Israel! (Ps 128,1-6)
T2: Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Das
Herz ihres Mannes vertraut auf sie und es fehlt ihm nicht an Gewinn. Sie tut
ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie sorgt für Wolle und
Flachs und schafft mit emsigen Händen. Sie gleicht den Schiffen des Kaufmanns:
Aus der Ferne holt sie ihre Nahrung. Noch bei Nacht steht sie auf, um ihrem
Haus Speise zu geben. (Spr 31, 10-15) Sie spürt den Erfolg ihrer Arbeit, auch

des Nachts erlischt ihre Lampe nicht. (V. 18) Sie öffnet ihre Hand für den
Bedürftigen und reicht ihre Hände dem Armen. (V. 20) Kraft und Würde sind ihr
Gewand, sie spottet der drohenden Zukunft. Öffnet sie ihren Mund, dann redet
sie klug und gütige Lehre ist auf ihrer Zunge. (V. 25-26) Preist sie für den Ertrag
ihrer Hände, ihre Werke soll man am Stadttor loben. (V. 31)
4 El Senyor
Lesung
Wenn es also Ermahnung in Christus gibt, Zuspruch aus Liebe, eine
Gemeinschaft des Geistes, herzliche Zuneigung und Erbarmen, dann macht
meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, einander in
Liebe verbunden, einmütig und einträchtig, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und
nichts aus Prahlerei tut. Sondern in Demut schätze einer den andern höher ein
als sich selbst. Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das
der anderen. (Phil 2,1-4)
17 Christus, dein Geist
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
Geboren werden, um Leben zu schenken
bedingungslos angenommen werden, um bedingungslos annehmen zu können
Geborgenheit erfahren, um Geborgenheit geben zu können
Vertrauen erhalten, um vertrauen zu können
Hoffnung erfahren, um Hoffnung schenken zu können
Trost erfahren, um Trost spenden zu können
Gestärkt werden, um Kraft geben zu können
Beschenkt werden, um beschenken zu können
Familie erfahren, um Familie leben zu können
Geliebt werden, um zu lieben
AMEN

7 Ubi caritas
26 I am sure I shall see
15 Gott ist nur Liebe

