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as Taizé-Gebet lebt von den Gesängen. Die Lieder findet
ihr auf der Website der Communauté de Taizé unter
Gebete und Gesänge, wo man sich Noten und Texte downloaden kann....
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Einstimmung und BegrüSSung

Christi Feuer ist und auch mitten im Dunkel des persönlichen oder gesellschaftlichen Lebens nicht erlischt.

Ein oder zwei Gesänge zur Einstimmung. z.b. Lied: Jubilate Deo
Lied: Veni sancte spiritus		

Lied: Bleib mit deiner Gnade bei uns	

Psalm 131

Bibeltext

Jesus sprach die überlieferten Gebete seines Volkes; auch
die Christen griffen von Anfang an darauf zurück. Wer
Psalmen betet, stellt sich in die große Gemeinschaft der
Glaubenden. Freude und Traurigkeit, Gottvertrauen, innerer
Durst und sogar Angst kommen in den Psalmen vor. Für
jedes Gebet ist ein Psalm vorgesehen. Die Verse werden
von einem oder abwechselnd zwei Anwesenden gelesen
oder gesungen. Nach jedem Vers antworten alle mit Alleluja oder einem anderen Gebetsruf, dessen Schlussakkord
während des Solos weitergesummt werden kann.

Wer die Bibel liest, geht zur „unversiegbaren Quelle, aus
der der dürstende Mensch Gott selbst trinkt“ (Origenes,
3.Jh.). Die Schrift ist ein „Brief Gottes an sein Geschöpf“,
der „Gottes Herz in Gottes Wort enthüllt“ (Gregor der
Große, 6.Jh.). Für einfache gemeinsame Gebete empfiehlt
es sich wesentliche Bibeltexte auszuwählen, die nicht zu
lang sind und keiner Erklärung bedürfen.

Lied: Alleluja

Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem.
Lied: Alleluja

HERR! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen,
die unerreichbar für mich sind.
Lied: Alleluja

Lied: Oculi nostri	

Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind
im Arm der Mutter, still wie ein solches Kind bin ich geworden.

Stille

Lied: Alleluja

Volk Israel, vertrau dem HERRN von jetzt an und für alle
Zeit!
Lied: Alleluja

Vor oder nach der Lesung kann ein Gesang eingeschoben
werden, der Christus als das Licht feiert. Während des Gesangs können einige Kinder oder Jugendliche mit Kerzen
einen Leuchter entzünden, ein Zeichen, dass die Liebe
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 14,22-23)
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die
Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer
voraus zu fahren. Inzwischen wollte er die Leute nach
Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg
er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am
Abend war er immer noch allein auf dem Berg.
Bibeltexte zu jedem Tag siehe „Brief aus Taizé“

Gemeinschaft mit Gott lässt sich nur sehr begrenzt in
durchdachte Worte fassen. Die Stimme Gottes verstummt
nie, Gott drängt sich aber auch niemals auf. Oft lässt sich
seine Stimme wie in einem Flüstern, einem Stillehauch
vernehmen.
Es ist schon Gebet, wenn man still in seiner Gegenwart
verweilt, um seinen Geist zu empfangen. Durch den Heiligen Geist betet Christus tief im Menschen mehr, als wir

Die Kirche der Versöhnung in Taizé KJ und Jungschar / Ionian

es uns vorstellen können. Es gilt nicht mit einer Methode
um jeden Preis innere Stille zu erzielen, indem man in
sich eine Art Leere schafft, sondern in der Stille mit kindlichem Vertrauen Christus inwendig beten zu lassen. Und
eines Tages entdeckt man, dass die Tiefen des Menschen
bewohnt sind. Im gemeinsamen Gebet ist es besser, eine
einzige längere Zeit der Stille (fünf bis zehn Minuten) zu
halten als mehrere kurze.

_Wir haben Stress in der Schule, im Beruf, in der Familie.
Selbst unsere Freizeit bleibt nicht davon verschont. Bitte,
schau dir unsere Sorgen an und hilf uns sie zu tragen.
Lied: Misericordias Domini

_Um uns herum gibt es überall Geräusche, die uns stören,
wenn wir zu dir beten wollen. Mache uns immer wieder
klar, dass wir die Stille brauchen, um mit dir zu reden.

Lied: Singt dem Herrn
Lied: Misericordias Domini

Fürbitten
In den Fürbitten weitet sich das Gebet auf die ganze
Menschheitsfamilie aus: „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten“ werden Gott anvertraut.

_Lieber Gott, wir wollen von Jesus lernen, sanftmütig zu
reagieren, wenn wir Stress haben. Wir wollen lernen, von
Herzen bescheiden zu sein. Deshalb bitten wir dich um die
Kraft und die Klarheit, die uns das Gebet schenken kann.
Lied: Misericordias Domini

Wie beim Psalm werden die einzelnen Bitten oder Preisungen von einem oder abwechselnd zwei Anwesenden
gelesen oder gesungen. Ein Kyrie eleison, Herr, erbarme
dich oder ein anderer Gebetsruf führt sie ein und wird
nach jedem Solo von allen als Antwort wiederholt. Ihr
Schlußakkord kann während des Solos weitergesummt
werden. Die erste Bitte oder Preisung endet mit einem
abschließenden Zusatz, der auch bei den Folgenden angefügt werden kann.

Guter Gott, du bist bei uns den ganzen Tag. Du nimmst unseren Stress auf deine Schultern. Selbst wenn wir etwas
falsch gemacht haben – wir dürfen dir alles anvertrauen.
Danke dir, Vater im Himmel.

Vater unser
Schlussgebet

An die vorgegebenen Bitten oder Preisungen können sich
unter Umständen freie, spontan gesprochene Gebete
anschließen. Sie sollen kurz gehalten und an Gott gerichtet sein, also nicht dazu dienen, die eigene Meinung in
Gebetsform kund zu tun. Auch auf die freien Gebete folgt
der gemeinsame Gebetsruf.

Herr, unser Gott. Du möchtest, dass wir ohne Stress leben.
Darum hast du uns gestärkt mit deinem Wort und in unserem Gebet. Hilf uns heute den ganzen Tag, so freundlich
und geduldig zu leben wie Jesus es getan hat. Amen.

Guter Gott, du sprichst mit uns, wenn wir beten. Voller
Vertrauen bitten wir:

Lieder: Laudate Dominum; Bleibet hier und wachet mit mir; Confitemini

Gesänge

Domino Dominik Toplek
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