ABENDGOTTESDIENST NACH TAIZÉ

Auf dem Sofa
24. Mai 2020
18 Uhr
+

Wir stellen eine Kerze bereit und hören auf das Abendläuten*

+

Stille: Ich sage Gott, was mich bewegt

♫ Taizé 70:
Alleluia, alleluia; alleluia, alleluia! [Übersetzung: Lob sei Gott!]
♫ Taizé 19:

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!
[Übersetzung: Lobsinge, lobsinge, lobsinge meine Seele dem Herrn.
Lobsinge, lobsinge, lobsinge, du meine Seele!]

♫ Taizé 5:

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
[Übersetzung: Lobe den Herrn, meine Seele, und lobe Gottes heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, der mich in das Leben führt.]

+ Lesung (Epheser 3, 14-21):
Paulus betet für die Gemeinde in Ephesus:
Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der
himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält.
Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch
seinen Geist innerlich stark macht.
Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe
wurzelt und auf sie gegründet seid.
Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen
lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt.

Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnis übersteigt. So
werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott.
Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns
ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt.
Ihm gehört die Ehre in der Gemeinde und durch Jesus Christus in allen Generationen, für Zeit
und Ewigkeit! Amen.
+ Meditation in der Stille + Gebet:
Wir kennen dein Gebot, einander beizustehen, und können oft nur uns und unsre Nöte
sehen. O Herr, nimm unsre Schuld, die Dinge, die uns binden, und hilf, dass wir durch dich
den Weg zum anderen finden.
♫ Wir zünden die Kerze an und singen Taizé 9:

Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht.
♫ Taizé 18:
Confitemini Domino, quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia.
[Übersetzung: Danket dem Herrn, denn er ist gut.
Danket dem Herrn, Halleluja.]

♫ Taizé 135:

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.
+ Abendsegen:
Segne uns, Jesus Christus, deine Liebe zu jedem von uns wird nie vergehen.
♫ Taizé 23:
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
[Singbare Übersetzung: Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn.]
[Englisch: Sing praises, all you peoples, sing praises to the Lord.]
*Die farbig unterlegten Liednummern können mit der Strg Taste und gleichzeitig linker Maus angeklickt
werden. Dann erscheinen die Lieder auf YouTube. Nach Beendigung oder wenn man genug hat mit einem Klick
auf x wieder beenden.

