„Salomo sprach: Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen –
wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?“ (1.Könige 8,27)
„Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in
uns, und seine Liebe ist in uns vollkommen.“
(Lehrtext: 1. Johannes 4,12)

Taizé-Andacht
am Sonntag Exaudi, 29. Mai 2022,
in der Dorfkirche Groß Glienicke

Vorspiel

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.

Wochenspruch (Joh. 12, 32)
„Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich
alle zu mir ziehen.“

Anzünden der Kerzen

Psalm 27 mit Kehrvers: „Exaudi“ (Taizé)

1

Der HERR ist mein Licht und mein Heil;
vor wem sollte ich mich fürchten?
Der HERR ist Trutzwehr meines Lebens;
vor wem sollte mir grauen?
2

Nahen mir die Bösen, zu fressen mein Fleisch,
meine Bedränger und Feinde wider mich,
müssen sie selber straucheln und fallen.
3

Wenn sich auch lagert wider mich ein Heerlager,
nicht fürchtet sich mein Herz;
wenn sich auch erhebt wider mich Krieg,
darin vertraue ich.
Exaudi…

4

Eines bitte ich vom HERRN, das hätte ich gerne:
dass ich bleibe im Hause des HERRN alle Tage meines Lebens,
zu schauen die Freundlichkeit des HERRN
und bis zum Morgen in seiner Halle.
5

Denn er deckt mich in seiner Hütte am Tag des Bösen, /
er versteckt mich im Versteck seines Zeltes
auf einen Felsen erhöht er mich.

6

Und nun erhebt sich mein Haupt
über meine Feinde, die um mich sind;
so will ich opfern in seinem Zelt Opfer mit Jubel,
will singen und spielen dem HERRN.
Exaudi …
7

Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe;
und sei mir gnädig und antworte mir!

8

Dir spricht mein Herz nach:
»Suchen sollt Ihr mein Antlitz.«
Dein Antlitz, HERR, suche ich.
9

Nimmer verbirg dein Antlitz vor mir,
Nimmer verstoße im Zorn deinen Knecht!
Meine Hilfe bist Du;
Nimmer verstoße mich
und nimmer verlasse mich,
Gott meines Heils!
10

Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich,
aber der HERR nimmt mich auf.

Exaudi …
11

Weise mir, HERR, deinen Weg
und leite mich auf ebenem Pfad
um meiner Verleumder willen.

12

Nimmer gib mich preis der Gier meiner Bedränger!
Denn es stehen wider mich auf Zeugen der Lüge
und der da schnaubt Gewalttat.

13

Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde das Gute des HERRN
im Lande der Lebendigen.
Exaudi …
14

Harre des HERRN!
Sei stark, und dein Herz straffe sich!
und harre des HERRN!

Lied: Bless the Lord (Taizé)

Lesung (Jer 31, 31-34)
„Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem
Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, /
nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als
ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein
Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht
der Herr; / sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause
Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein
Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen
mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. / Und es wird keiner den
andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den
Herrn«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß,
spricht der Herr; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und
ihrer Sünde nimmermehr gedenken.“

Lied: Behüte mich, Gott (Taizé)

Evangelium (Joh. 16, 5-15)
„Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat; und niemand
von euch fragt mich: Wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch
geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die
Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich
nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber
gehe, werde ich ihn zu euch senden.
Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die
Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; über die
Sünde: dass sie nicht an mich glauben; über die Gerechtigkeit: dass
ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht; über das
Gericht: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist.
Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht
ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er
euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was
zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen;
denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.
Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt: Er
nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen.“
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 27

Stille – Musik

Lied: Gott, lass meine Gedanken (Taizé, Text nach d. Bonhoeffer)

Abkündigungen

Fürbitten (EG 789.6)

Vaterunser

Lied: Confitemini Domino (Taizé)

Schlussgebet
Herr,
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht.
Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht.
Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe.
Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.
In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.
Amen

Segensbitte

Lied: Bleib mit Deiner Gnade (EG 789.7)

Nachspiel

Marc Chagall, Der Schofar, 1911, Musée national d'art moderne, Paris

Wir danken Trauthi Schönbrodt-Biller herzlich für die musikalische
Begleitung unserer Andacht.

Die heutige Kollekte sammeln wir für die Jugendarbeit in unserer
Gemeinde.

