Die Noten zu den Gesängen finden Sie unter http://taize.fr/de_article10313.html.

Laudabo te

Laudate omnes gentes (Nr. 23)

Taizé 247

Tu sei sorgente viva (Nr. 39)
Psalm 130 (in Auszügen) + Laudabo te
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Christus Jesus, Licht der Herzen, ich preise dich. / Christ Jesus, lights of hearts, I praise you.

en

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir: Herr, höre meine Stimme!
O let your ears be attentive to the voice of my pleading.
Wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Flehen!

Würdest du, Herr, unserer Sünden gedenken, Herr, wer könnte bestehen?

en

Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient.
Because with the Lord there is mercy and fullness of redemption.
Denn beim Herrn ist Erbarmen, bei ihm ist Erlösung in Fülle.

Ja, er wird sein Volk erlösen von all seinen Sünden.
Lesung (Römer 12, 9-18.21)

Die Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten! Seid einander in brüderlicher Liebe
zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung! Lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist

entflammen und dient dem Herrn! Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis, beharrlich
im Gebet! Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen; gewährt jederzeit Gastfreundschaft! Segnet eure

Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht! Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! Seid
untereinander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Haltet euch nicht selbst für

klug! Vergeltet niemandem Böses mit Bösem! Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht! Soweit

es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden! […] Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern
besiege das Böse durch das Gute!

Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection.
Outdo one another in showing honour. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord.

en

Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and

seek to show hospitality. Bless those who persecute you; bless and do not curse them. Rejoice with those
who rejoice, weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but

associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, but give thought to
do what is honourable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all.
[…] Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Gib mich ganz zu eigen dir (Nr. 156)
Stille (ca. 10 Minuten)
Fürbitten + Kyrie 9 (Nr. 83)

en

Für alle, die jetzt einsam und auf sich allein gestellt sind.
For the people in Italy and Spain, Iran, Greece and Turkey.

Für die Menschen in Italien und Spanien, in Iran, in Griechenland und der Türkei.

Für die Menschen in unserem Stadtviertel, in unserem Wohnhaus, an unserem Arbeitsplatz.
For our relatives and friends living far away.

Für unsere Verwandten und Freunde, die weit weg leben.

F. Trutzenberg, 3'2020

Für die Kranken und Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht.

Vater unser

Dominus Spiritus est (Nr. 132)
Gebet
en

Eternal God, you look upon each human being with your benevolent eyes, and you know the hidden wounds

and dreams of each singe one. Help us to learn from your loving gaze whenever we do not understand
others, this very loving gaze by which you have overcome death on the cross.

Ewiger Gott, du betrachtest jeden Menschen mit deinen wohlwollenden Augen und du kennst die verborgenen
Wunden und Träume einer und eines Jeden. Hilf uns, von deinem liebenden Blick zu lernen, wo wir unser
Gegenüber nicht verstehen, diesem liebenden Blick, mit dem du am Kreuz den Tod besiegt hast.
Adoramus te, Christe (Nr. 20)
Das Gebet hat kein offizielles Ende.
Sie entscheiden, wann Sie gehen möchten.

De noche (Nr. 12)
Frieden, Frieden (Nr. 135)
Il Signore (Nr. 153)
Behüte mich, Gott (Nr. 137)

Unter https://www.facebook.com/pg/nachtderlichterberlin/posts/ stellen wir

jeden Dienstag einen Gebetsablauf online, mit dem wir gemeinsam von zu
Hause aus beten können.

Die Gemeinschaft von Taizé überträgt außerdem täglich um 20:30 Uhr ein
Abendgebet mit einigen Brüdern auf www.facebook.com/pg/taize/posts.

Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden!

