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„Nichts führt in innigere Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, als
ein ruhiges gemeinsames Gebet, das seine höchste Entfaltung in
anhaltenden Gesängen findet, die danach, wenn man wieder allein
ist, in der Stille des Herzens weiterklingen“
Frère Roger, Gründer von Taizé

Lied: Im Dunkel unsrer Nacht
Im Dunkel unsrer Nacht entzünde das Feuer, das nie
mehr erlischt, das niemals mehr erlischt. Im Dunkel
unsrer Nacht, entzünde das Feuer, das nie mehr
erlischt, das niemals mehr erlischt.
Begrüßung / Spendeninfo

Lied: Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
(Wo Güte und Liebe herrscht, da ist Gott.)
Gebet

Lied: Aber du weißt den Weg für mich
Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe
deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Text: Die Hoffnung kann lesen

Lied: Nada te turbe nada te espante; quien a Dios tiene
nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: sólo Dios
basta.
(Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich:
wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt.)

Text: Herunterfahren

Stille
Lied: Gloria, Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, Gloria, alleluia, alleluia!
(Ehre sei Gott in der Höhe)

Lied: 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!
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Lied: Bless the Lord
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. (Preise den
Herrn, meine Seele, und preise seinen heiligen Namen; er führt mich ins Leben.)
Überleitung

Lied: (Laudate omnes gentes) Kisuaheli:
Sifuni watu wote sifuni Mwenyezi…

(gesprochen: ßifuni watu wote ßifuni Muenjesi)
(Lobsingt, alle Menschen, lobpreist den Herrn.)
Vater unser

Lied: The kingdom of God
The kingdom of God is justice and peace and joy in the
Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of
your kingdom.
(Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Komm,
Herr, und öffne in uns die Tore deines Reiches.)

Lied: Meine Hoffnung
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein
Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau‘ ich
und fürcht‘ mich nicht, auf dich vertrau‘ ich und fürcht‘
mich nicht. …
Text: Jedes Mal

Lied: Kyrie, Kyrie eleison
Segen

Lied: Behüte mich, Gott
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir, du zeigst mir den
Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
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