
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„ Ich bin das Wasser des Lebens “

21 In dunkler Nacht (mit Zwischentext)

T: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, nach dir,
Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich
kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? (Ps 42,2-3)

13 Alleluia 7  

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

Gott, mein Gott bist du, dich suche ich, es dürstet nach dir meine Seele. Nach
dir schmachtet mein Fleisch wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum
halte  ich  Ausschau  nach  dir  im  Heiligtum,  zu  sehen  deine  Macht  und
Herrlichkeit. Denn deine Huld ist besser als das Leben. Meine Lippen werden
dich rühmen. So preise ich dich in meinem Leben, in deinem Namen erhebe ich
meine Hände. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele, mein Mund lobt
dich mit jubelnden Lippen. Ich gedenke deiner auf meinem Lager und sinne
über  dich  nach,  wenn  ich  wache.  Ja,  du  wurdest  meine  Hilfe,  ich  juble  im
Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir, fest hält mich deine Rechte.
(Ps 63,2-9)

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

HERR,  deine  Liebe  reicht,  so  weit  der  Himmel  ist,  deine  Treue,  bis  zu  den
Wolken. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, deine Urteile sind tief
wie die Urflut. Du rettest Menschen und Tiere, HERR. Wie köstlich ist deine
Liebe, Gott! Menschen bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am
Reichtum deines Hauses; du tränkst sie mit dem Strom deiner Wonnen. Denn
bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht.  (Ps
36,6-10)

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

23 Du bist der Quell des Lebens
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. (Joh
7, 37-38)

Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr
Durst  haben;  vielmehr  wird  das  Wasser,  das  ich  ihm gebe, in  ihm zu einer
Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt.  (Joh 4,14)

19 Eat this bread

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
Ich bin durstig, Herr, durstig nach Leben, durstig nach Sinn, durstig nach dir.
Voll Sehnsucht suche ich nach lebendigem Wasser, nach der Quelle in mir, die
nie versiegt und Leben spendet. Ich will mich aufmachen und sie suchen, diese
Urkraft allen Seins. Tief in mir will ich sie suchen, hinunter bis auf den Grund
meiner Seele will ich eintauchen, zurück zu dem, was mich hält und trägt. Nie
mehr  will  ich  Durst  haben,  nie  mehr  mich  verzehren  müssen  nach  dir.
Eintauchen möchte  ich  in  dich,  durchströmt  werden  von  deinem Geist  und
erfüllt sein von deiner Liebe. Ich möchte es fließen lassen in mir, das lebendige
Wasser. Ein voller Becher möchte ich sein, der mit jedem Tropfen Müden und
Durstenden Erquickung schenkt. Ich vertraue dir, Herr, denn du stillst meinen
Durst  und machst  mich rein.  Du zeigst  mir  den Weg zum Leben.  Bei  dir  ist
Freude, Freude in Fülle.
AMEN                                                                                                (Gabriele Holzer)
               
28 Behüte mich, Gott
25 Christe, lux mundi
10 Laudate omnes gentes




