
  

- JETZT -
Bärg u Tal 'Grottä' vom 24. April 2021

Liturgischer Rahmen mit Liedern aus Taizé

Kirchenfenster in der Pfarrkirche Kaisersteinbruch (A)



  

ANKOMMEN (Track 1)

Alle lesen für sich:

Seht doch:
Jetzt ist die Zeit der Gnade!
Begreift doch:
Heute ist der Tag der Rettung!



  

EINLADUNG

92 VENI LUMEN CORDIUM (Track 2)

(Komm, Licht der Herzen)



  

GEBET

Vorleser/-in:

Gott, Du gibst mir den heutigen Tag.
Du schenkst mir diesen Augenblick.

Aber ich denke oft genug,
dass das Leben erst morgen richtig losgeht,
dass es erst irgendwann in der Zukunft gut und schön wird.
Ich warte auf etwas Besseres.

Und manchmal denke ich,
dass es Früher schöner, besser, leichter war.
Ich trauere der Vergangenenheit nach.



  

Aber Du sagst: JETZT ist die Zeit! HEUTE ist der Tag!
Es ist immer jetzt. Es ist immer Zeit.

Danke für das Geschenk des Augenblicks.

STILLE

Alle können für sich bewusst ein- und ausatmen.
Beim Einatmen begleitet uns das Wort HEUTE.
Beim Ausatmen sprechen wir innerlich JETZT.



  

HERE & NOW

Während wir dem Lied lauschen,
atmen wir weiterhin bewusst ein uns aus. HERE. NOW.

When your faith in perfect love
(Wenn dein Glaube an perfekte Liebe)

Can't explain the pain that you feel,
(Den Schmerz, den du spürst, nicht erklären kann)

You will find you've looked for a sign up above
(Hälst du Ausschau nach einem Zeichen von oben)

But he was there in the dirt where you stood
(Aber Er ist genau da, im Dreck, wo du stehst)



  

Während wir dem Lied lauschen,
atmen wir weiterhin bewusst ein uns aus. HERE. NOW.

And theres hope found
(Und Hoffnung findet sich da)

Here and now, here within the real
(Im Hier und Jetzt, in der Realität deines Seins)

In the midst of all we've done
(Inmitten von all dem, was wir tun)

All we've given up on
(In allem, was wir aufgegeben haben)

He was with us every step
(Er ist mit uns auf jedem Schritt)

Feeling what we feel
(Er fühlt, was wir fühlen)

When your soul was buried down
(Wenn deine Seele begraben ist)

Burden by the long road
(Schwer beladen vom langen Weg)



  

Während wir dem Lied lauschen,
atmen wir weiterhin bewusst ein uns aus. HERE. NOW.

And in time we will learn to grow
(Und mit der Zeit werden wir lernen zu wachsen)

Through and pain and into hope
(Durch den Schmerz hindurch, in die Hoffnung hinein)

For the storms they come
(Denn die Stürme kommen)

And swallow up the sun
(Sie scheinen das Sonnenlicht zu verschlingen)

But the light lives on and on 
(Aber das Licht lebt weiter und weiter)

Lied von "United Pursuit"



  

SCHRIFTWORT
aus dem Hebräerbrief

Vorleser/-in:

Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben,
Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat,
so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis.
Denn wir haben nicht einen Hohenpriester,
der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit,
sondern der versucht worden ist in allem wie wir,
jedoch ohne Sünde.
Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade,
auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden
und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit.



  

74 ALLELUIA (Track 4)



  

SCHRIFTWORT
aus dem Hebräerbrief

Vorleser/-in:

Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise
geredet hat zu unseren Vorfahren durch Propheten, hat Er
zuletzt zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat
zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht 
hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild
des göttlichen Wesens; Er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen
Wort und hat vollbracht Heilung und Versöhnung. Er erlöste die,
die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein
Mussten. Er hat sich gesetzt auf den Thron zur Rechten der
Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als alle
Engel und anderen Mächte, wie auch sein Name höher ist als
jeder andere Name.



  

23 LAUDATE OMNES GENTES (Track 3)

(Lobsinget, ihr Völker alle)



  

SCHRIFTLESUNG
aus 2. Korinther 6

Alle lesen für sich.

Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch;
wir bitten euch:
Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht
ohne Auswirkungen bleiben! Gott sagt ja: »Als es Zeit war, dir
meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört; als der Tag
der Rettung kam, habe ich dir geholfen.«
Seht doch: Jetzt ist die Zeit der Gnade!
Begreift doch: Heute ist der Tag der Rettung!



  

Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand
auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg 
legen; denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf
keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als
Diener Gottes: wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist,
wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen
geraten [...], wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenüber
sehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir
ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir 
empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche 
Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir 
empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt,
dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die
Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in
Gottes Kraft ausführen […].
Wir erleben Dinge, die uns traurig machen, und sind doch immer 
voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir
besitzen nichts, und doch gehört uns alles. [...]



  

Wir haben frei und offen mit euch geredet, liebe Korinther;
Wir haben euch unser Herz weit geöffnet!
In unserem Inneren fehlt es nicht an Platz für euch;
eng ist es in euren eigenen Herzen...
Macht es doch wie wir – ich spreche zu euch als zu meinen
Kindern – und öffnet auch ihr euch weit!

Neue Genfer Übersetzung

STILLE (2-5 Min.)



  

17 MEINE HOFFNUNG UND
MEINE FREUDE, MEINE STÄRKE,
MEIN LICHT (Track 6)

(El Senyor)



  

GEBET

Vorbeter/-in: GOTT, bei dem jederzeit "Tag des Heils" ist, 
CHRISTUS, der Du Versöhnung und Gehaltensein
Verkörperst und uns das Gute vorlebst,
GEISTKRAFT, Du Tröstende uns ewig nah Seiende,

wir erfahren, wie verwundbar
und erlösungsbedürftig wir sind,

aber wir wollen unseren Blick auf DICH richten,
unsere Zuversicht,
DICH bitten wir vereint mit unseren Schwestern
und Brüdern auf der ganzen Welt: 



  

Vorbeter/-in: Wir bitten für alle Menschen,
deren Not durch die Pandemie wächst,
für die, die Arbeit und Wohnung verlieren,
die vereinsamen,
die keinen oder nur ungenügend Zugang zu
medizinischer Versorgung haben.

Alle: Gott, Du Beschützer, Du Versorgerin
der Menschen; erbarme dich!

Vorbeter/-in: Wir befehlen Dir die an,
die mit Wort und Tat anderen Menschen
beistehen, die von ihrer Zeit und vom eigenen
Überfluss abgeben, oder das Wenige teilen,
das sie selbst haben.

Alle: Gott, Du Dienende, Du Liebevoller,
erbarme dich!



  

Vorbeter/-in: Allmächtiger, gütiger Gott,
Schöpferin der Welt und
Herr über Leben und Tod,
Hier im Jetzt unserer Zeit, in dieser Phase 
besonderer Unsicherheit
und gesellschaftlicher Spaltung
brauchen wir Deinen Schutz und Segen.
Lass uns Versöhnung leben!
Deiner Liebe vertrauen wir uns
und die Welt an.
Wir danken Dir für jeden neuen Tag,
für jeden Moment, den wir leben dürfen.

Alle: Amen, so sei es!



  

103 GOSPODI POMILUI (Track 5)

(Herr, erbarme Dich)



  

UNSER VATER
Alle: Unser Vater im Himmel!

Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn Dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

KURZE STILLE (ca. 1 Min.)



  

5 BLESS THE LORD, MY SOUL,
AND BLESS GOD'S HOLY NAME (Track 7)

(Preise den Herrn, meine Seele,
und preise Seinen heiligen Namen)



  

SEGEN

Vorleser/-in: Gott, Jesus, Geistkraft,
Du bist immer JETZT bei uns
als Licht in unserer Finsternis
als Macht in unserer Ohnmacht
als Leben in unserem Sterben
als Trost in unserem Leid
als Kraft in unserer Schwäche
als Erbarmen in unserer Friedlosigkeit
als Hoffnung in unserer Verwirrung.

Alle: Amen.



  

137 BEHÜTE MICH, GOTT,
ICH VERTRAUE DIR (Track 8)

SCHLUSS
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