
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Danket dem HERRN, denn er ist gütig!“

9 Magnificat 

Lobt den HERRN, alle Völker, rühmt ihn, alle Nationen!  Denn mächtig waltet 
über uns seine Huld, die Treue des HERRN währt in Ewigkeit. Halleluja! (Ps 117, 
1-2)  

13 Alleluia 7  

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

Der HERR ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld. Der HERR ist
gütig zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. Danken sollen dir,
HERR, all deine Werke und deine Frommen sollen dich preisen.  (Ps 145,8-10)

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

Der HERR stützt alle, die fallen, er richtet alle auf, die gebeugt sind.  Aller Augen
warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine
Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. (V. 14-16)

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

Gerecht ist der HERR auf all seinen Wegen und getreu in all seinen Werken.
Nahe ist der HERR allen, die ihn rufen, allen, die ihn aufrichtig rufen.   Denen,
die ihn fürchten, erweist er Wohlgefallen, ihr Schreien hört er und rettet sie. (V.
17-19) Dankt dem HERRN, denn er ist gütig! – denn seine Huld währt ewig! (Ps
136,1)

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

7 Ubi Caritas
6 Tui amores ignem

Lesung  

Bekleidet  euch also,  als  Erwählte  Gottes,  Heilige  und  Geliebte,  mit  innigem
Erbarmen,  Güte,  Demut,  Milde,  Geduld!  Ertragt  einander  und  vergebt



einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie der Herr euch
vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die
das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi triumphiere in euren
Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das
Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit
belehrt  und  ermahnt  einander!  Singt  Gott Psalmen,  Hymnen und  geistliche
Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen! Alles, was ihr in Wort oder Werk tut,
geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn! (Kol
3,12-17)

26 I am sure I shall see

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) 

2 Wait for the Lord (mit Zwischengebet)

 „Du wirst Gott ähnlich, indem du gütig bist. Suche nach Barmherzigkeit und
Güte, um Christus wie ein Gewand anzulegen.“  

                                                                                            (Basilius von Caesarea 7. Jhdt.)    
        
24 See, I am near
25 Christe, lux mundi
29 The kingdom of God




