Taizé Gebet am 11.12.2019
85 Kyrie eleison (12) mit Fürbitten
19 Magnificat
69 Alleluja (7) Verse aus Psalm 103
Lobe den Herrn, meine Seele,
und alles was in mir ist seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
Der dir all deine Schuld vergibt
und alle deine Gebrechen heilt.
der dein Leben vor dem Untergang rettet
und dich mit Huld und Erbarmen krönt.
Der Herr ist barmherzig und gnädig,
langmütig und reich an Güte.
Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Schuld.
Lobe den Herrn, meine Seele!

Für die Menschen, die unruhig nach immer mehr
ausschauen: Lass sie zur Ruhe kommen und
Jesus Christus finden.
Für die Kinder, die sehnsüchtig auf Weihnachten
warten: dass sie außer vielen Geschenken auch
die nötige Zuwendung bekommen.
Für alle Menschen rund um den Erdball, die sich
zum Beten treffen: dass sie Dich mit Geduld und
Ausdauer suchen.
Für die Verstorbenen: dass sie im Frieden
Gottes für immer verweilen dürfen.
Gott, höre auf uns. Lass uns nicht allein. Stell
uns Menschen an die Seite, die mit uns gehen,
so wie Jesus Christus, unser Bruder und Herr.

5 Bless the Lord

58 Misericordias Domini

Lesung (Mt 11,28-30 )
In jener Zeit sprach Jesus: Kommt alle zu mir,
die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen
habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir;
denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele.
Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist
leicht.

Vaterunser (gesprochen)

2 Nah ist der Herr

1 Im Dunkeln unserer Nacht

53 Dona la pace Signore
Gebet
Jesus Christus, Du warst Mensch, Du kennst
unsere Sehnsucht nach innerem Frieden.
Entzünde in unserer Dunkelheit das Feuer
Deines Verzeihens und Deines Erbarmens.

9 Christus dein Licht

STILLE STILLE STILLE

35 Bonum es confidere
15 Ubi caritas

