Taizé Gebet am 08.05.2019
61 Jubilate coeli (Kanon)

85 Kyrie eleison mit Fürbitten

69 Alleluja / Psalm 100

(1) Christus, auferweckt von den Toten, Quelle
des Lebens, wir rufen Dein Erbarmen auf uns
und alle Menschen herab.

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde!
Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor Sein Antlitz mit Jubel!
Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, Ihm gehören wir an.
Wir sind Sein Volk und die Herde Seiner Weide.
Tretet mit Dank durch Seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe
Seines Hauses!
Dankt ihm, preist seinen Namen!
Ja, der Herr ist gütig,
Seine Liebe währt ewig,
Seine Treue überdauert die Zeiten.

(2) Lass uns aus Dir leben und in der Osterfreude
unseren Weg gehen als Kinder des Lichts.
(3) Tröste alle Bedrückten, schreibe ihnen Deine
Worte des ewigen Lebens ins Herz.
(4) Festige alle, die schwach sind im Glauben,
und offenbare Dich allen, die zweifeln.
(5) Stärke die Kranken, stehe den Alten bei und
erfülle die Sterbenden mit der Gewissheit Deiner
rettenden Nähe.
154 Per crucem (Kanon)

143 Jesus Christ, bread of life

Vaterunser (gesprochen)

Lesung (Joh 6,35-40)

21 Christe salvator

Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt,
wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt,
wird nie mehr Durst haben. (...) Alles, was der
Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu
mir kommt, den werde ich nicht abweisen;
denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen,
um meinen Willen zu tun, sondern den Willen
dessen, der mich gesandt hat. Es ist aber der
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich
keinen von denen, die er mir gegeben hat,
zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie
auferwecke am Letzten Tag. Denn es ist der Wille
meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen
und an ihn glauben, das ewige Leben haben und
dass ich sie auferwecke am Letzten Tag.

135 Frieden, Frieden

48 Crucem tuam

STILLE STILLE STILLE

Gebet von Frère Roger
Auferstandener Christus, Du willst nicht, dass
auch nur ein Mensch in Angst lebt.
Du sagst zu uns: "Habt keine Furcht, ich bin da!"
117 Be not afraid
40 Surrexit Christus
118 In resurrectione tua
49 Surrexit Dominus vere (Kanon)

