(Michael Ribestein, Jüngstes Gericht, St. Marien, Berlin)

„Meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe,
sollen von deinem Mund nicht weichen
noch von dem Mund deiner Kinder und Kindeskinder.“
(Tageslosung, Jesaja 59, 21)

Taizé-Andacht
am Sonntag, dem 7. November 2021,
in der Dorfkirche Groß Glienicke

Vorspiel
Wochenspruch (Mt. 5, 9)
„Selig sind, die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder heißen.“
Begrüßung
Lied: Laudate omnes gentes (EG 789.1)

Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den HERRn. /
Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den HERRn.

Psalm 85 mit Kehrvers: „Dona nobis pacem“ (Taizé)
„Gib uns den
Frieden der
Herzen“)

Ein Psalm der Korachiter, vorzusingen.
2

Begnadet, HERR, hast du Dein Land,
wiederkehren lassen hast Du die Wiederkehr Jakobs.

3

Getragen hast du den Fehl deines Volkes,
verhüllt hast du all ihre Sünde.

4

Fahren lassen hast Du all deinen Grimm,
abgekehrt dich von der Flamme deines Zorns.
Kehrvers: Dona …

5

Kehre es uns wieder, Gott unseres Heils,
und brich deinen Unmut über uns!

6

Willst du ewiglich zürnen über uns
hinziehen lassen deinen Zorn für und für?

7

Willst nicht Du wiederkehrend uns beleben?
Dass dein Volk sich freue an dir?

8

Lass uns sehen, HERR, deine Huld,
und dein Heil gib uns!
Kehrvers: Dona …

9

Horchen will ich, was er spricht, der Gott HERR!
Ja, er redet Frieden zu seinem Volk und zu seinen Holden,
und: „Dass sie nimmer sich kehren zur Torheit!«
Kehrvers: Dona …

10

Gewiss, nahe ist den ihn Fürchtenden sein Heil,
dass Ehre wohne in unserm Lande;

11

Huld und Treue einander treffen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen.

12

Treue sprießt aus der Erde
und Gerechtigkeit schaut aus dem Himmel herab.
Kehrvers: Dona …

13

Ja, der HERR gibt das Gute
und unser Land gibt sein Gewächs.

14

Gerechtigkeit geht vor seinem Angesicht her
und setzt zu einem Weg ihre Schritte.

(Marc Chagall, Friede und Heil, St. Stephan, Mainz, Foto: Robert Bauer)

Lied: The Kingdom of God is justice and peace (Taizé)
„Das Reich
Gottes ist
Gerechtigkeit und
Friede und
Freude im Heiligen Geist.
Komm, HERR,
und öffne in uns
die Tore Deines
Reiches.“

Lesung (Micha 4, 1-5)
„In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest
stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker
werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt,
lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes
Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn
von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Er
wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in
fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre
Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben,
und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird
unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie
schrecken. Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat’s geredet. Ein jedes
Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des
HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!“

Lied: Bless the Lord (Taizé)
„Segne den
Herrn, meine
Seele, und
segne Gottes
heiligen
Namen,
Segne den
Herrn, meine
Selle, der
mich ins
Leben führt.“

Evangelium (Lk 17, 20-34)
„Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde: Wann kommt das Reich
Gottes?, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit
äußeren Zeichen; man wird auch nicht sagen: Siehe, hier!, oder: Da! Denn sehet,
das Reich Gottes ist mitten unter euch.
Er sprach aber zu den Jüngern: Es wird die Zeit kommen, in der ihr begehren
werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und werdet ihn nicht sehen.
Und sie werden zu euch sagen: Siehe, da!, oder: Siehe, hier! Geht nicht hin und
lauft nicht hinterher!
Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum
andern, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Zuvor aber muss er viel
leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht.
Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird’s auch sein in den Tagen des
Menschensohns: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis
zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte
sie alle um. Ebenso, wie es geschah in den Tagen Lots: Sie aßen, sie tranken,

sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten; an dem Tage aber, als Lot
aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie
alle um. Auf diese Weise wird’s auch gehen an dem Tage, wenn der
Menschensohn wird offenbar werden.
Wer an jenem Tage auf dem Dach ist und seinen Hausrat im Haus hat, der
steige nicht hinunter, um ihn zu holen. Und ebenso, wer auf dem Feld ist, der
wende sich nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Denkt an Lots Frau! Wer
seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren; und wer sie verlieren wird,
der wird ihr zum Leben helfen.
Ich sage euch: In jener Nacht werden zwei auf einem Bett liegen; der eine wird
angenommen, der andere wird preisgegeben werden. Zwei Frauen werden
miteinander Korn mahlen; die eine wird angenommen, die andere wird
preisgegeben werden. Und sie antworteten und sprachen zu ihm: Herr, wo? Er
aber sprach zu ihnen: Wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier.“

Lied: Oculi nostri ad Dominum Deum (EG 789.5)

Unsere Augen sehn stets auf den Herren, /
unsere Augen sehn stets auf den Herren.

Gedanken zu Psalm 85 – Stille

(Damien Hirst, Psalm 85: Benedixisti Domine, 2008)

Lied: Schalom aleichem (T: Safed 16 Jh., M: I. Goldfarb 1918)
Schalom aleichem malachei
ha-scharet, malachei Elyon,
mi-melech malachei ha-m‘lachim hakadosch Baruch Hu.

Frieden sei mit Euch, Boten des Dienstes,
Boten des Höchsten,
des König, der die Könige regiert,
der Heilige, gesegnet sei Er.

Bo‘achem le-schalom malachei
ha-schalom, malachei Elyon,
mi-melech malachei ha-m‘lachim hakadosch Baruch Hu.

Kommt zum Frieden, Boten des Friedens,
Boten des Höchsten,
des König, der die Könige regiert,
der Heilige, gesegnet sei Er.

Barchuni le-schalom malachei
ha-schalom, malachei Elyon,
mi-melech malachei ha-m‘lachim hakadosch Baruch Hu.

Segnet mich zum Frieden, Boten des
Friedens, Boten des Höchsten,
des König, der die Könige regiert,
der Heilige, gesegnet sei Er.

Tzeitechem le-schalom malachei
ha-schalom, malachei Elyon,
mi-melech malachei ha-m‘lachim hakadosch Baruch Hu.

Geht in Frieden, Boten des Friedens,
Boten des Höchsten,
des König, der die Könige regiert,
der Heilige, gesegnet sei Er.

Abkündigungen
Fürbitten (EG 789.6 – Taizé)
Gemeinsam halten wir Fürbitte. Ich trage die Fürbitten vor. Als
Kehrvers antworten wir mit dem Kyrie:

Verbunden mit allen, die in Jesu Namen loben und anrufen, beten
wir mit den Worten Jesu: Vaterunser

Lied: Frieden, Frieden (Taizé)

Schlussgebet (Paul Gerhardt)
Herr, der du vormals hast dein Land / mit Gnaden angeblicket
und des gefangnen Volkes Band / gelöst und es erquicket,
der du die Sünd und Missetat, / die es zuvor begangen hat,
hast väterlich verziehen:
Lösch aus, Herr, deinen großen Grimm / Im Brunnen deiner
Gnaden,
Erfreu’ und tröst’ uns wiederüm / Nach ausgestandnem Schaden!
Willst du denn zürnen ewiglich? / Und sollen deine Fluten sich
Ohn’ alles End ergießen?
Willst du, o Vater, uns denn nicht / nun einmal wieder laben?
Und sollen wir an deinem Licht /nicht wieder Freude haben?
Ach gieß aus deines Himmels Haus, / Herr, deine Güt und Segen
aus
auf uns und unsre Häuser.
Amen

Lied: Bleib mit Deiner Gnade (EG 789.7)

Segen
Der HERR segne uns und behüte uns,
Der HERR lasse Sein Angesicht über uns leuchten und sei uns
gnädig,
Der HERR, erhebe Sein Angesicht über uns und gib uns Frieden.
Und der, der Frieden schafft im Himmel, der schaffe auch Frieden
für uns, für ganz Israel und für alle Bewohner der Erde!

Nachspiel

(Gustav Klimt, Der Kuss, 1908/09)

Wir danken Trauthi Schönbrod-Biller für die Begleitung der Andacht!
Wir bitten heute um Kollekte und Spenden diesmal für die Jugendarbeit in unserer
Gemeinde. Wer heute nicht persönlich in der Kirche mitfeiern kann (oder wer einen
Spendennachweis braucht), ist herzlich willkommen und gebeten, auf folgendes
Konto zu zahlen:
Kontoinhaber: Kirchenkreisverband Prignitz-Havelland-Ruppin
IBAN:
DE 61 5206 0410 1003 9099 13
Zweck:
Kirchengemeinde Groß Glienicke - Jugendarbeit

