(Leningrad Codex, Folio 474a)

„Wer ist dem HERRN gleich, unserem Gott, der hoch droben thront,
der tief hinunterschaut auf Himmel und Erde!
Der aus dem Staub den Geringen aufrichtet.“
(Ps. 113, 5-7)
„Jesus Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein,
sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich.“
(Lehrtext: Philipper 2, 6-7)

Taizé-Andacht
am Sonntag, dem 14. August 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 (Lukas 12, 48)
„Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen;
und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern.“

Psalm 63 mit Kehrvers: „O toi“ (Taizé, Text: Gregor von Nazianz)
Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war.

[O twa! L’o-de-la de tu / kel e-spri pö te ssä-sir? /
Tu les-ä-tre te sse-lä-bre / le de-sir de tus a-spi-re wär twa. / O …]
(O Du, der über allem ist, welcher Geist kann Dich fassen?
Alle Wesen preisen Dich, aller Verlangen langt nach Dir.)

2

Gott, mein Gott bist Du, den ich suche.
Gedürstet hat nach dir meine Seele,

geschmachtet hat nach dir mein Leib
in einem ausgetrocknetem Land, matt, wo kein Wasser ist.
3

So im Heiligtum habe ich nach dir ausgeschaut,
zu sehen deine Macht und deine Ehre.

4

Denn gut ist deine Huld, mehr als Leben;
meine Lippen sollen rühmen dich.

5

So segne ich dich in meinem Leben,
in deinem Namen erhebe ich meine Hände.
Kehrvers: O toi …

6

Wie mit Fett und Mark sättigt sich meine Seele,
und mir jubelnden Lippen lobpreist mein Mund.

7

Sooft ich deiner gedachte auf meinem Lager,
in den Nachtwachen über dich meditiere:

8

Ja, geworden bist du zur Hilfe mir,
und im Schatten deiner Flügel juble ich.

9

Es hängt meine Seele an dir;
mich hält fest deine Rechte.
Kehrvers: O toi …

10

Sie, die zur Verödung trachten meine Seele,
sie sollen eingehen in die Tiefen der Erden.

11

Man gebe hin jeden einzelnen der Gewalt des Schwertes,
Anteil der Schakale werden sie sein.

12

Doch der König wird sich freuen in Gott, /
es wird sich lobpreisen jeder, der schwört bei ihm.
Denn gestopft wird der Mund der Lügen-Redner.
Kehrvers: O toi …

Lesung (Jer 1, 4-10)
„Und des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich
im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der
Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die
Völker.
Ich aber sprach: Ach, Herr HERR, ich tauge nicht zu predigen; denn
ich bin zu jung.
Der HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: »Ich bin zu jung«, sondern
du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich
dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir und
will dich erretten, spricht der HERR.
Und der HERR streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an
und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund.
Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du
ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen
und pflanzen.“

Lied: Behüte mich, Gott (Taizé)

Evangelium (Mt. 13, 44-46)
„Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den
ein Mensch fand und verbarg; und in seiner Freude geht er hin und
verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker.
Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute
Perlen suchte, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und
verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.“
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 63

Stille
Lied: Herre, visa mig vägen (Taizé, nach Hl. Birgitta)

Herre, wii-ssa mej wä-gen, uk jör mej willig at wandra dän,
Herre, wii-ssa mej wä-gen, jö mit hjär-tta ruu.
(Herr, zeige mir den Weg und mach mich willig ihn zu gehen,
Herr zeige mit den Weg, gib meinem Herzen Ruh!)

Abkündigungen
Fürbitten (EG 789.6)

Vaterunser

Lied: Bless the Lord (Taizé)

Schlussgebet
Wir danken dir, himmlischer Vater,
dass du uns diese Nacht
vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,
und bitten dich,
du wollest uns diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all unser Tun und Leben gefalle.
Denn wir befehlen uns,
unseren Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit uns,
dass der böse Feind keine Macht an uns finde.

Amen

Segensbitte

Lied: Bleib mit Deiner Gnade (EG 789.7)

Nachspiel

Wir danken Susanne Schaak herzlich für die musikalische Begleitung
unserer Andacht.

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

