
Taizé Gebet am 11.09.2018

107 Jubelt und freut euch

69 Alleluja /Psalm 104

Oh Herr, wie zahlreich sind deine Werke!
Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,
die Erde ist voll von Deinen Geschöpfen.
Sie alle warten auf Dich. 

Sendest Du Deinen Geist aus, 
so werden sie alle erschaffen,
und Du erneuerst das Antlitz der Erde.
Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn,
der Herr freue sich Seiner Werke!

Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe,
will meinem Gott spielen, solange ich da bin.
Möge Ihm mein Dichten gefallen.
Ich will mich freuen am Herrn. 
auf der Reise durchs Leben. 

5 Bless the Lord

Lesung (Lukas 12,27-28)
Jesus sagte: „Seht euch die Lilien an: Sie 
arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich 
sage euch: Selbst Salomon war in all seiner 
Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. 
Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig 
kleidet, das heute auf dem Feld steht und 
morgen ins Feuer geworfen wird, wieviel mehr 
dann euch, ihr Kleingläubigen!“ 

35  Bonum est confidere

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

Liebender Gott, Du bist im Weltall wie im kleinsten 
Deiner Geschöpfe gegenwärtig; Du umgibst mit 
Deiner Zuneigung alles, was existiert. - Wir bitten dich.
 
Schöpfer Gott, mach uns fähig, Dich in der 
Schönheit des Universums zu sehen, wo alles von 
Dir spricht. - Wir bitten dich.

Liebender Gott, wir beten für alle, die unter 
Waldbränden oder Überschwemmungen, an den 
Folgen von Erdbeben und Stürmen leiden. Schenke 
ihnen Hoffnung in ihrer Not. - Wir bitten Dich. 

Schöpfer Gott, wir möchten Dich loben und Dir 
danken, schenk uns die Gnade, uns mit allem, was 
ist, verbunden zu fühlen. - Wir bitten Dich.

Liebender Gott, Du bist jeden Tag bei uns; steh uns 
bei in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und 
Frieden. - Wir bitten Dich.

58 Misericordias Domini 
Vaterunser

53 Dona la pace Signore

Gebet
Liebender Gott, in Deiner Gegenwart lässt Du uns 
die unendliche Schönheit Deiner Schöpfung erkennen, 
all dessen, was von Dir kommt, 
aus Deinem unerschöpflichen Erbarmen. 
Du machst uns aufmerksam für andere und für die 
ganze Schöpfung. Zeige uns den Wert jeder Sache 
und mach uns zu Trägern Deines Friedens in der 
ganzen Menschheitsfamilie.

54 Gott aller Liebe

15 Ubi caritas

124  L‘ajuda em vindrà

19 Magnificat


