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Laudate omnes Gentes (anspielen, anstimmen, einstimmen ohne
Ansage)

Tageslosung
Lass mich dein sein und bleiben, du treuer Gott und Herr, von dir
lass mich nichts treiben, halt mich bei deiner Lehr. Herr, lass mich
nur nicht wanken, gib mir Beständigkeit, dafür will ich dir danken
in alle Ewigkeit. Amen.
Mit diesem Gebet aus der Tageslosung möchte ich euch alle ganz
herzlich zur Besinnung mit Taizé-Liedern einladen. Wir singen die
Lieder jeweils 3-4 mal, dazwischen lese ich Texte.
Bless the Lord
Text
Wenn der Stein sich sagte:
«Ein einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten»,
gäbe es keine Häuser.
Wenn der Wassertropfen sich sagte:
«Ein einzelner Wassertropfen kann keinen Fluss bilden»,
gäbe es keinen Ozean.
Wenn das Weizenkorn sich sagte:
«Ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker
besamen»,
gäbe es keine Ernte.
Wenn der Mensch sich sagte:
«Eine einzelne Liebesgeste rettet die Menschheit nicht»,
gäbe es weder Freundschaft noch Frieden in dieser
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Menschenwelt.
Wie das Haus jeden Stein benötigt
und jeden Tropfen der Ozean
und jedes Weizenkorn die Ernte,
so benötigt der Friede dich,
deine Einmaligkeit und Unersetzlichkeit.
Laudate Dominum
Text
Herr, sage nicht lächelnd,
dass du nicht mehr unter uns bist!
Millionen von Menschen kennen dich nicht.
Und was bringt es dich zu kennen?
Wozu dein Kommen,
wenn für die Deinen
das Leben so weitergeht wie zuvor?
Bekehre uns, rüttle uns auf,
damit deine Botschaft in uns Gestalt annimmt
und zum Grund unseres Lebens wird,
dass sie unser Gewissen beunruhigt,
dass sie fordernd, unbequem sei –
denn das ist der Preis, den wir bezahlen,
damit deine Botschaft uns den tiefen Frieden bringt,
der anders ist –
deinen Frieden!
Dom Helder Camara, Brasilien
Nada te turbe
Glaubensbekenntnis
Nada te turbe
Text
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Die Liebe –
Ohnmacht ist ihre Macht
Gewaltlosigkeit ihre Gewalt
Bedingungslosigkeit ihre Bedingung
Schwäche ihre Stärke
Offenheit ihre Entschlossenheit
Verbindlichkeit ihre Freiheit
Vergebung ihr Urteil
Sein lassen ihre verändernde Wirkung.

Ubi Caritas
Segensgebet
Gott segne dich!
Er erfülle deine Füsse mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:
Stille
frisches Wasser
und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich Gott!
Da Pacem Domine
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