Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling
„Wo dein Herz ist, ist dein Gott“
9 Magnificat
Mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. (Ps
57,8)
13 Alleluia 7
A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Bei Gott ist meine Rettung und meine Ehre, mein starker Fels, in Gott ist meine
Zuflucht. Vertraut ihm, Volk, zu jeder Zeit! Schüttet euer Herz vor ihm aus!
Denn Gott ist unsere Zuflucht. (Ps 62,8-9)
A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
8 Confitemini Domino
Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das
versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich
erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach
meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann
dürft ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben
habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. (Hes 36,26-28)
17 Christus, dein Geist (mit Zwischentexten)
T1: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist,
der uns gegeben ist. (Röm 5,5)
T2: Der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch
den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte
die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn
berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen
schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den Gläubigen,
erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. (Eph 1,17-19)
Evangelium

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im
Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich
euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich
gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder
und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin
ich gehe - den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen
nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu
ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum
Vater außer durch mich. (Joh 14,1-6)
12 Jesus, remember me
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)
Gebet1
Wenn dein Herz wandert oder leidet,
bring es behutsam an seinen Platz zurück
und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn.
Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast,
außer dein Herz zurückzubringen
und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen,
obwohl es jedes Mal wieder fortlief,
nachdem du es zurückgeholt hattest,
dann hast du dein Leben wohl erfüllt.
AMEN
21 In dunkler Nacht
22 Bei Gott bin ich geborgen
1 „Wenn dein Herz wandert“, Text nach hl. Franz von Sales

16 Nothing can ever

