Taizé-Gebet, Mittwoch, 25.03.2020, 19 Uhr

Hausandacht
Liebe Freundinnen und Freunde der Taizé-Gebete in Rohracker.
Wie Sie alle wissen, ist es zur Zeit nicht möglich, dass wir uns zum Gottesdienst und zum
gemeinsamen Gebt in der Bernhardskirche treffen.
Unsere Tradition der wöchentlichen Taizé-Gebete in der Passionszeit möchte ich trotzdem nicht
aufgeben.
Ich lade Sie ein, dass Sie sich gemeinsam mit mir an den kommenden Mittwoch Abenden um 19
Uhr eine halbe Stunde Zeit nehmen, damit wir im Geist verbunden, zur gleichen Zeit, jede/jeder
bei sich zu Hause ein Taizé-Gebet als Hausandacht feiern.
Dafür habe ich für Sie eine Vorlage erstellt, in der Sie alle Texte und Gesänge finden. Da das
Singen zu Hause alleine vielleicht etwas schwierig ist, habe ich für Sie auch Links zu Videos auf
YouTube eingefügt. Darüber können Sie an den Stellen, an denen wir normalerweise gemeinsam
singen, den vorgesehenen Gesang anhören und selbst mitsingen.
Vielleicht können Sie für die Andacht auch Ihren Alltag unterbrechen, indem Sie Ihren Raum
nach Ihren Möglichkeiten ein wenig gottesdienstlich gestalten. Dazu können Sie beispielsweise
eine Kerze anzünden, eine Bibel als Zeichen für Gottes Wort in unserer Welt auf den Tisch legen,
ein Kreuz in der Nähe aufstellen oder den Tisch mit Blumen schmücken.

Die vorgesehenen Termine für die Hausandacht sind:
Mittwoch, 25.03.2020, 19:00 Uhr
Mittwoch, 01.04.2020, 19:00 Uhr
Mittwoch, 08.04.2020, 19:00 Uhr

Falls Sie Personen kennen, für die dieses Angebot ebenfalls interessant wäre, bitte ich Sie, die
Unterlagen weiterzuschicken oder ausgedruckt in Papierform weiterzugeben.

Mit herzlichen Grüßen,

Burkhard Slaby

Wir beginnen mit einem Gesang.

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht,
Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau`ich und fürcht' micht nicht,
auf dich vertrau' ich und fürcht' micht nicht.
zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=yjZsXCZX8f4

Wir beten Psalm 90
Psalm 90
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen

Herr, du bist unsre Zuflucht für und für.
Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden,
bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der du die Menschen lässest sterben
und sprichst: Kommt wieder, Menschenkinder!
Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist,
und wie eine Nachtwache.

Du lässest sie dahinfahren wie einen Strom,
sie sind wie ein Schlaf,
wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst
und des Abends welkt und verdorrt.
Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen,
und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahinmüssen.
Denn unsre Missetaten stellst du vor dich,
unsre unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht.
Darum fahren alle unsre Tage dahin durch deinen Zorn,
wir bringen unsre Jahre zu wie ein Geschwätz.
Unser Leben währet siebzig Jahre,
und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre,
und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe;
denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon.
Wer glaubt’s aber, dass du so sehr zürnest,
und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm?
Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,
auf dass wir klug werden.
Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns
und sei deinen Knechten gnädig!
Fülle uns frühe mit deiner Gnade,
so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang.
Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest,
nachdem wir so lange Unglück leiden.

Zeige deinen Knechten deine Werke
und deine Herrlichkeit ihren Kindern.
Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich
und fördere das Werk unsrer Hände bei uns.
Ja, das Werk unsrer Hände wollest du fördern!
Psalm 90,1-5.6b-17

Wir singen:

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Das Erbarmen des Herrn will ich ewig preisen.
zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes
Jesus sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht
werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer
sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der
wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach; und
wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein
Vater ehren. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf
mir aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater,
verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn
verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das
dabeistand und zuhörte: Es hat gedonnert. Andere sprachen: Ein Engel hat mit ihm
geredet. Jesus antwortete und sprach: Diese Stimme ist nicht um meinetwillen
geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt; jetzt
wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde
von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen.
Joh 12,23–32

Wir singen:

Oculi nostri ad Dominum Jesum.
Unsere Augen richten sich auf deb Herrn Jesus, unseren Gott.
zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=wYSS8P7Fl_A

Stille

Im Fürbittgebet bringen wir unsere Anliegen vor Gott.
L:

Christus, du warst treu bis in den Tod und zeigst uns den Weg der tiefsten
Liebe, wir rufen zu dir.
Christus, du hast die Last der Sünde auf dich genommen und offenbarst uns
den Weg vollkommener Güte.

A:

Kyrie eleison

L:

Christus, du hast für deine Peiniger am Kreuz gebetet und machst uns
bereit, maßlos zu verzeihen.

A:

Kyrie eleison

L:

Christus, du hast dem Verbrecher, der bereute, das Paradies geöffnet und
entzündest in uns die Hoffnung.

A:

Kyrie eleison

L: Christus, komm unserem geringem Glauben zu Hilfe.
A:

Kyrie eleison

L: Christus, schenke uns ein lauteres Herz und einen neuen, beständigen Geist.
A:

Kyrie eleison

L:

In der Stille bringen wir unser ganz persönlichen Anliegen vor dich.
- Stille -

A:

Kyrie eleison

L: Christus, nah ist dein Wort, es bewohne und bewahre uns für immer. Amen.
gemeinsam beten wir:
Vaterunser im Himmel ….

Wir singen:

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist.
zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk

Wir beten:
Lebendiger Gott, wenn es schwer zu sein scheint, das Kreuz zu tragen, ist
Christus da und trägt es mit uns. lass uns jenseits aller Hoffnung hoffen.
Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger
Geist. Amen.

Wir singen:

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt, das niemals
mehr erlischt.
zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts

