Taizé Gebet am 13.03.2019

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

5 Bless the Lord

Für alle Opfer von Krieg und Gewalt, bitten wir
dich.

58 Misericordias mit Versen aus Psalm 25
Zu Dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Auf Dich vertraue ich, lass mich nicht scheitern.
Wer auf Dich hofft, wird nicht enttäuscht;
enttäuscht wird nur, wer Dir die Treue bricht.
Zeige mir, Herr, Deine Wege,
lehre mich Deine Pfade!
Führe mich in Deiner Treue und lehre mich;
denn Du bist der Gott meines Heiles.
Auf Dich, Herr, hoffe ich allezeit.
Denk an Dein Erbarmen
und an die Taten Deiner Liebe;
sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine früheren Sünden,
sondern denk voll Zuneigung an mich.
Gut und gerecht ist der Herr,
er weist die Irrenden auf den rechten Weg.
Die Geringen leitet er nach seinem Recht,
die Gebeugten lehrt er seine Wege.
137 Behüte mich, Gott
Lesung (Eph. 2,4-6)
Paulus schreibt:
Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir
infolge unserer Sünden tot waren, in seiner
großen Liebe, mit der er uns geliebt hat,
zusammen mit Christus wieder lebendig
gemacht.
Aus Gnade seid ihr gerettet.
Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns
einen Platz im Himmel gegeben.
21 Christe salvator
STILLE STILLE STILLE

Für alle, die durch die Zwänge und Härten des
Lebens verletzt werden.
Für alle, die mit ihrer Gebrechlichkeit oder
Krankheit allein gelassen werden.
Für alle, die ihre Kraft einsetzen, um Frieden zu
stiften, Gerechtigkeit aufzubauen und Leiden zu
lindern.
Christus, Du bist für uns gestorben und
auferstanden, damit uns nichts mehr von der
Liebe Gottes trennen kann.
48 Crucem tuam
Vaterunser (gesprochen)
42 Da pacem ... in diebus
Gebet von Frère Roger
Gott des Friedens, Du willst nicht, dass wir uns
mit Sorgen quälen, sondern schlicht im Herzen
bereuen. Reue ist wie ein befreiender Schritt des
Vertrauens, mit dem wir Dir unsere Verfehlungen
anheim geben können. Und im Licht der
Vergebung finden wir Frieden im Herzen.
3 Bleibet hier
30 In manus tuas, Pater
33 Nunc dimittis
154 Per crucem (Kanon)

