
Taizégebet in der Pfarrkirche Weidling

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“

5 Bless the Lord
13 Alleluia 7  

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Ich  bin  Jahwe,  dein  Gott,  der  dich  aus  Ägypten  geführt  hat,  aus  dem
Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. (2. Mose 20,2-3)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

 Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von
neuem das Joch der Knechtschaft auflegen! (Gal 5,1)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 

Da ich also von niemand abhängig war,  habe ich mich für  alle  zum Sklaven
gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. (1 Kor 9,19)

A: Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

8 Confitemini Domino (mit Zwischentexten)

T1:  Der  HERR aber  ist  der  Geist,  und wo der  Geist  des  Herrn  wirkt,  da  ist
Freiheit. Wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn
wider  und  werden  so  in  sein  eigenes  Bild  verwandelt,  von  Herrlichkeit  zu
Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. (2. Kor 3,17-18)

T2: „Alles ist mir erlaubt“ - aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber 
nichts soll Macht haben über mich (1 Kor 6,12) „Alles ist erlaubt“- aber nicht 
alles baut auf. (1 Kor 10,23)

T3:  Ihr  seid  zur  Freiheit  berufen,  Brüder.  Nur  nehmt  die  Freiheit  nicht  zum
Vorwand für  das  Fleisch,  sondern  dient  einander  in  Liebe!  Denn  das  ganze
Gesetz  ist  in  dem einen  Wort  zusammengefasst:  Du  sollst  deinen  Nächsten
lieben wie dich selbst! (Gal 5,13-14)

16 Nothing can ever



Lesung

Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im
Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze
Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die
Schöpfung  ist  der  Vergänglichkeit  unterworfen,  nicht  aus  eigenem  Willen,
sondern durch den, der sie unterworfen hat; aber zugleich gab er ihr Hoffnung:
Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur
Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. (Röm 8,18-21)

17 Christus, dein Geist 

Stille

Freies Gebet mit 14 Kyrie 1 - (Herr, erbarme dich.)

Beginn:      A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Alle  TeilnehmerInnen  sind  herzlich  eingeladen,  ihre  persönliche  Bitte,  Dank
oder Lobpreis auszusprechen. Es wird geantwortet mit:

A: Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.

Vater Unser (gesungen) 

Gebet

FREI WERDEN – mich selbst spüren  – die Fesseln meines Ichs ablegen – ich
selbst werden

FREI SEIN – Gott in mir spüren – im Du Gott begegnen – den Weg zum DU
finden

DEN WEG DER FREIHEIT GEHEN – im Geist der Liebe – DU und ICH in Gott EINS
werden

AMEN                                                                                     

23 Du bist der Quell des Lebens
33 Nada te turbe
28 Behüte mich, Got
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