
Taizé Gebet am 13.07.22

5 Bless the Lord

69 Alleluja /Psalm 8

Herr, wie groß ist dein Name auf der ganzen Erde;  
über den Himmel breitest du deine Hoheit aus.  
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge 
schaffst du dir Lob.

Seh’ ich den Himmel, das Werk deiner Finger,  
Mond und Sterne, die du befestigt:  
Was ist der Mensch, daß du an ihn denkst,  
des Menschen Kind, daß du dich seiner 
annimmst?

Du hast ihn eingesetzt über das Werk deiner Hände,  
hast ihm alles zu Füßen gelegt:  
All die Schafe, Ziegen und Rinder und auch die 
wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die 
Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der 
Meere dahinzieht.
Herr, wie groß ist dein Name auf der ganzen 
Erde!

107 Jubelt und freut euch
 
Lesung (Matthäus 5,1–12)
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf 
einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger 
traten zu ihm. Dann begann er zu reden und 
lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; 
ihnen gehört das Himmelreich. Selig die 
Trauernden; sie werden getröstet werden. Selig, 
die keine Gewalt anwenden; sie werden das 
Land erben. Selig, die hungern und dürsten nach 
der Gerechtigkeit; sie werden satt werden. Selig 
die Barmherzigen; sie werden Erbarmen finden. 
Selig, die ein reines Herz haben; sie werden Gott 
schauen. Selig, die Frieden stiften; sie werden 
Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der 
Gerechtigkeit willen verfolgt werden; ihnen gehört 
das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr um 
meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle 
mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch 
und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
Denn so wurden schon vor euch die Propheten 
verfolgt.

35  Bonum est confidere
 

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

(1) Für alle Menschen in der Ukraine. Für die 
Opfer des Kriegs und ihre trauernden 
Angehörigen, für die Verwundeten.

(2) Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und 
befreie uns in deiner Liebe, Herr, wir bitten 
dich.

(3) Für unser Land, mache die Christen zu 
Zeugen der Hoffnung und zu Friedensstiftern. 

(4) Für die Verantwortlichen der Völker und alle, 
die den Lauf der Ereignisse beeinflussen 
können, damit die Waffen so schnell wie 
möglich schweigen.

(5) Für unsere Familien, für alle, die sich 
unserem Gebet anvertrauen und die für uns 
beten.

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

53 Dona la pace Signore

Gebet
Jesus Christus, schenke uns ein entschlossenes 
Herz, um dir treu zu bleiben. Du, der 
Auferstandene, lässt das Licht deiner Vergebung 
in uns erstrahlen. Das ist ein Geschenk wie kein 
anderes. Und in jedem von uns, der zu verzeihen 
wagt, erwacht eine Freude, die von Gott kommt.

15 Ubi caritas

50 Nada te turbe

9 Christus, dein Licht

19 Magnificat


