
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Ihr werdet die Wahrheit erkennen und sie wird euch befreien“

21 In dunkler Nacht (mit Zwischentext)
T:  “Ich gehe einen einsamen Weg. Ich genieße die frische Luft, die Sonne, die Vögel und das
gute Gefühl, dass mich meine Füße dahin tragen, wohin sie wollen. Am Wegesrand liegt ein
schlafender Sklave. Ich trete an ihn heran und bemerke, dass er träumt. Aus seinen Worten
und Gesten schließe ich  … dass ich weiß, was er träumt: 
Der Sklave träumt davon, frei zu sein. Sein Gesicht spiegelt Ruhe und Frieden. 
Ich frage mich: Soll ich ihn wecken und ihm zeigen, dass es nur ein Traum ist, damit er weiß,
dass er immer noch Sklave ist? Oder soll ich ihn schlafen lassen, solang er kann, und ihn –
wenn auch nur im Traum – seine imaginierte Realität genießen lassen?"1

Welche Botschaft könnte es wert sein, den Sklaven zu wecken?

13 Alleluia 7  

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

Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat.  Wenn du als Sklave
berufen wurdest, soll  dich das nicht bedrücken; aber wenn du frei  werden kannst,  mach
lieber Gebrauch davon!  Denn wer im Herrn als Sklave berufen wurde, ist Freigelassener des
Herrn. Ebenso ist einer, der als Freier berufen wurde, Sklave Christi. Um einen teuren Preis
seid ihr erkauft worden. Macht euch nicht zu Sklaven von Menschen!  (1 Kor 7,20-23)

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

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)

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

17 Christus dein Geist

Evangelium
Da  sagte  Jesus  zu  den  Juden,  die  zum  Glauben  an  ihn  gekommen  waren:  Wenn  ihr  in
meinem  Wort  bleibt,  seid  ihr  wahrhaft  meine  Jünger.  Dann  werdet  ihr  die  Wahrheit
erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen
Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen: Ihr werdet frei werden?
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde.
Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; nur der Sohn bleibt für immer.  Wenn euch
also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. (Joh 8,31-36)

1 BUCAY, Jorge (2018): Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. (S. 260-261),  21. Aufl., Frankfurt: Fischer 
Taschenbuch



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

20 Christus dein Licht

Geschichte: Der Wahrheitsladen2

Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden; wenn aber das
Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind,
dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind
an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber
schauen wir  von Angesicht  zu  Angesicht.  Jetzt  ist  mein  Erkennen Stückwerk,  dann aber
werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die
Liebe. (1 Kor 13,9-13)

25 Christe, lux mundi

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 gehe einen einsamen Weg. Ich genieße die frische Luft, die Sonne, die Vögel und das gute
Gefühl,  dass  mich meine Füße dahin  tragen,  wohin  sie  wollen.  Am Wegesrand  liegt  ein
schlafender Sklave. Ich trete an ihn heran und bemerke, dass er von der Freiheit träumt. …

Ich lächle ihn an, berühre in sanft und flüstere liebevoll: “Wach auf mein Freund, es wird Zeit
die Wahrheit zu leben! Sie wird dich befreien! Fürchte dich nicht, Gott ist mit uns ….”

AMEN                                                                                                          (Gabriele Holzer)

24 See, I am near
23 Du bist der Quell des Lebens
10 Laudate omnes gentes

2 Aus: BUCAY, Jorge (2018): Komm, ich erzähl dir eine Geschichte. (S. 295-298),  21. Aufl., Frankfurt: Fischer 
Taschenbuch



Der Wahrheitsladen

Ein Mann durchstreifte die kleinen Gassen der Provinzstadt. Er hatte keine Eile, und deshalb 
verweilte er einen Moment vor jedem Schaufenster vor jedem Laden, auf jedem Platz. Als er
um eine Ecke bog, befand er sich plötzlich vor einem bescheidenen Ladenlokal mit weißer
Markise. Interessiert wandte er sich dem Schaufenster zu, näherte sich der Fensterscheibe,
um durch das dunkle Glas zu blicken. Drinnen sah er nichts als einen Notenständer, und
darauf eine kleine, handgeschriebene Karte, auf der stand: Wahrheitsladen

Der Mann war überrascht. Er hielt es für einen Phantasienamen, konnte es sich aber nicht
vorstellen, was man dort verkaufte. Er betrat den Laden, ging auf das Fräulein zu, das sich
hinter  dem  ersten  Verkaufstisch  befand,  und  fragte:  “Entschuldigen  Sie,  ist  das  der
Wahrheitsladen?”
“Ja, mein Herr. Welche Art Wahrheit suchen Sie? Die halbe Wahrheit, die relative Wahrheit,
die statistische Wahrheit oder die ganze Wahrheit?” 
Hier  wurde also mit  der Wahrheit  gehandelt.  Er hätte sich nie träumen lassen, dass das
möglich wäre. Irgendwo hinzugehen und Wahrheit einzukaufen war wunderbar. “Die ganze
Wahrheit”, antwortete der Mann ohne Zögern.
‘Ich bin all die Lügen und Falschheiten leid’, dachte er. ‘Ich habe die Verallgemeinerungen
und Rechtfertigungen satt, die Täuschungen und den Betrug.’
“Die reine Wahrheit!”,  bekräftigte  er.  “Sehr wohl,  mein Herr.  Wenn Sie mir  bitte folgen
wollen.” 
Das Fräulein führte den Kunden in einen anderen Bereich, verwies ihn an einen Verkäufer
mit mürrischer Miene und sagte: “Dieser Herr wird Sie bedienen.” 
Der Verkäufer trat auf ihn zu und wartete darauf, dass der Kunde seinen Wunsch äußerte.
“Ich möchte die ganze Wahrheit kaufen.” “Aha. Verzeihen Sie, mein Herr, aber kennen Sie
den Preis?”
“Nein. Wie teuer ist sie?”, fragte er gewohnheitsmäßig, obwohl er bereits wußte, dass er
jedweden Preis für die ganze Wahrheit zahlen würde.
“Wenn Sie sie gleich mitnehmen”, sagte der Verkäufer, “ist der Preis, dass Sie nie wieder in
Frieden leben werden.” 
Ein Schauer lief dem Mann über den Rücken. Nie hätte er gedacht, dass der Preis so hoch
sein könnte. “Wie … Vielen Dank … Entschuldigen Sie …”, stotterte er.
Er machte kehrt und verließ das Geschäft mit gesenktem Blick. Er war ein bisschen traurig,
als ihm bewusst wurde, dass er immer noch nicht bereit war für die absolute Wahrheit, dass
er immer noch ein paar Lügen brauchte, bei denen er sich erholen konnte, ein paar Mythen
und Schönfärbereien, in die er sich flüchten konnte, ein paar Ausreden, um sich nicht mit
sich selbst konfrontieren zu müssen … ‘Vielleicht ein andermal’, dachte er.

Es gibt ein altes arabisches Sprichwort, das besagt:

Um eine Ladung Halva abzuladen, muss man vor allen Dingen genügend Behälter haben, in
denen man das Halva aufbewahren kann.

Mit der Weisheit und der Wahrheit verhält es sich genauso mit wie mit dem Halva.




