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05.02.2021
digitaler Impuls

„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,
durch den digitalen Taizé-Impuls können wir Abstand gewinnen von den Sorgen und Belastungen unseres Alltags und uns einen Moment innerer Einkehr und Stille gönnen. Mit ein paar
Kerzen, einer warmen Decke, 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 : Taizé - Jesus le Christ - YouTube

Psalm (aus Psalm 63)
Gott, du mein Gott, dich suche ich,
meine Seele dürstet nach dir.
Nach dir sehnt sich mein Leib
wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.
Ich halte Ausschau nach dir im Heiligtum,
um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen.
Deine Liebe ist besser als das Leben;
Darum preisen dich meine Lippen.
Ich will dich rühmen mein Leben lang,
in deinem Namen die Hände erheben.
Wie bei einem Festmahl wird satt meine Seele,
mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen.

Lesung (Apg 2,42-47)
Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und
an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen; und durch die Apostel geschahen viele
Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig
hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und
hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden
Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet
werden sollten.

Gesang
Link: Taizé - Nada Te Turbe - YouTube

Stille
Wer mag, kann die Zeit der Stille und des persönlichen Gebets mit Instrumentalmusik begleiten.
Link: Taizé - Ubi Caritas ( Instrumental ) - YouTube

Fürbitten
Beten wir für alle, die am Anfang ihres Weges mit Christus stehen.
Herr, festige ihre Schritte, wir bitten dich.
Für die Kinder, für alle, die ihnen Geborgenheit geben
und in ihnen den Glauben entzünden, bitten wir dich.
Für die Kranken, für alle, die ihr Leben in Einsamkeit beenden,
gib ihnen Kraft, die sie brauchen.
Für alle, die ihrer Freiheit beraubt wurden oder ins Exil gehen mussten,
beschütze und stärke sie.
Erfülle uns mit dem Feuer deines Geistes, es schenke uns neuen Mut
und öffne uns für die Menschen, die dich nicht kennen.
Erneuere deine Kirche am Tisch deines Wortes
und deines Leibes, wir bitten dich.

Vaterunser

Schlusssegen
Gott, unser Vater, du hörst nicht auf, jeden Menschen zu suchen, der sich von dir entfernt.
Segne uns, Jesus Christus, deine Liebe ist größer als unser Herz.

Gesänge
Link: Taizé - Magnificat (canon) - YouTube

Link: Taizé - Behüte mich Gott - YouTube

Die Texte für das digitale Taizégebet sind größtenteils dem Buch „Taizé. Gemeinsame Gebete für das
ganze Jahr“ entnommen (Communauté de Taizé. Gemeinsame Gebete für das ganze Jahr, Herder Verlag, Freiburg 2007.).

