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„Viele stellen erstaunt fest, dass sich in den Gemeinsamen Gebeten eine unaufdringliche
Verbundenheit unter den Betenden einstellt, die nicht verdeckt, dass Gott zu jedem Einzelnen spricht.“ (Frère Alois)

Liebe Gemeinde,
auch in diesem Monat findet das Taizé-Gebet in digitaler Form statt. Wir gönnen uns in dieser
besonderen Art des Taizé-impulses einen Moment innerer Einkehr und Stille. Mit ein paar Kerzen, einer warmen Decke und vielleicht einem wohltuenden Tee kann man sich zusätzlich eine
schöne Atmosphäre schaffen, um über die räumliche Distanz hinweg in Verbundenheit mit
anderen Gläubigen zu Gott zu beten.

Gesang
Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kBmgOnQM3Ws

Psalm (aus Psalm 51)
Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld,
tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!
Wasch meine Schuld von mir ab
und mach mich rein von meiner Sünde
Denn ich erkenne meine bösen Taten,
meine Sünde steht mir immer vor Augen.
Gegen dich allein habe ich gesündigt,
ich habe getan, was böse ist in deinen Augen.

Lesung (Joh 6, 35-40)
Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich habe euch gesagt: Ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer
zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen; denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das aber
ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat,
zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Jüngsten Tag. Denn das ist der
Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat
und dass ich ihn auferwecke am Jüngsten Tag.

Gesang
Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ur5kJRivOGg

Stille
Wer mag, kann die Zeit der Stille und des persönlichen Gebets mit Instrumentalmusik begleiten.
Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=OJTQRT2MQ8s

Fürbitten
Christus, du bringst uns Heilung, lass uns aus dir leben.
Christus, du erneuerst in uns die Hoffnung.
Christus, du setzt dich mit den Sündern an einen Tisch.
Christus, du erweckst Lazarus, deinen Freund.
Christus, du verzeihst, dass Petrus dich verleugnet, und rufst ihn in deine Nachfolge.
Christus, in dir hat unsere Auferstehung schon begonnen.

Vaterunser
Mit dem Vaterunser können wir unsere weiteren (unausgesprochenen) Bitten vor Gott bringen.

Schlusssegen
Herr Jesus Christus, segne uns und schenke uns deinen Frieden. Gib uns Kraft für die kommenden Tage
und Wochen und segne unseren Alltag, unser Getrennt- und unser Zusammensein.

Gesänge
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xyzCapi9CEQ

Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5W-vYp2U4J8

