Taizé Gebet, am „Gründonnerstag 2020“

Text:

Bist Du auch einer von denen?

Übersetzung: Jesus, denke an mich, wenn Du in Dein Reich kommst.
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Lesung:

(Lesung aus Johannes, Kapitel 14, Neue Genfer Übersetzung)

»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen Jüngern.`
»Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen
Platz für euch vorzubereiten? 3 Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich
wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 4 Den Weg, der
dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja.« 5 »Herr«, sagte Thomas, »wir wissen doch nicht
einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?« – 6 »Ich bin der Weg«,
antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch
mich. 7 Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt
ihn bereits; ihr habt ihn bereits gesehen.«

Übersetzung: In deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist.

Wir haben eine Zeit der Stille.
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Fürbitten
Jesus Christus, Bruder der Armen, du bist allen nahe, die im Herzen einfach sind.
Wir öffnen unsere Herzen und bitten Dich, berühre uns.
Nach jeder Fürbitte singen wir einmal das Kyrie.

Jesus Christus, lass alle Menschen, die sich nach Stärkung und Zuversicht sehnen, Deine Nähe
spüren.
Lass uns nicht in der Entmutigung und den Sorgen der Welt aufgehen. Gib uns die Kraft, in
unserem Alltag Gutes zu tun.

Wir beten das Vater unser

Übersetzung:
Wer durstig ist, komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Amen.
Komm, Herr Jesus! Amen. Komm Herr Jesus!
3

Segen
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