
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“

5 Bless the Lord
13 Alleluia 7  

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

Ich  bin  der  HERR,  dein  Gott,  der  dich  aus  dem  Land  Ägypten  geführt  hat,  aus  dem
Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. (2. Mose 20,2-3)

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

 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch
der Knechtschaft auflegen! (Gal 5,1)

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

Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht,
um möglichst viele zu gewinnen. (1 Kor 9,19)

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

8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)

T1: Der Herr aber ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber
schauen  mit  enthülltem  Angesicht  die  Herrlichkeit  des  Herrn  wie  in  einem  Spiegel  und
werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist
des Herrn. (2. Kor 3,17-18)

T2:  „Alles ist mir erlaubt“ - aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll
Macht haben über mich (1 Kor 6,12) „Alles ist erlaubt“- aber nicht alles baut auf. (1 Kor
10,23)

T3: Ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder und Schwestern. Nur nehmt die Freiheit nicht zum
Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe! Denn das ganze Gesetz ist in dem
einen Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! (Gal 5,13-14)

24 See, I am near

Lesung

In  der  Nacht,  ehe  Herodes  ihn  vorführen  lassen  wollte,  schlief  Petrus,  mit  zwei  Ketten
gefesselt,  zwischen zwei  Soldaten;  vor  der  Tür  aber  bewachten Posten den Kerker.  Und
siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht strahlte in dem Raum. Er stieß Petrus in
die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen Händen.
Der Engel aber sagte zu ihm: Gürte dich und zieh deine Sandalen an! Er tat es. Und der Engel



sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir! Und Petrus ging hinaus und folgte ihm,
ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah; es kam ihm vor, als
habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen
an das eiserne Tor, das in die Stadt führt; es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus
und gingen eine Gasse weit; und sogleich verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und
sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich der Hand des
Herodes entrissen hat und alldem, was das Volk der Juden erwartet hat. (Apg 12,6-11)

30 Wach auf 

Geschichte: Der Elefant

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

FREI WERDEN – mich selbst spüren  – die Fesseln meines Ichs ablegen – ich selbst werden

FREI SEIN –  mich selbst leben – Gottes Liebe in mir spüren – in Freiheit die Liebe leben

DEN WEG DER FREIHEIT GEHEN – frei sein und niemandem untertan sein müssen – sich frei
entscheiden, in Liebe zu dienen und jedermann untertan zu sein

AMEN                                                                                                                (Gabriele Holzer)

23 Du bist der Quell des Lebens
33 Nada te turbe
28 Behüte mich, Gott
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