





Taizégebet 
Bättwil, 30.10.2020, 20.00 Uhr 

Im Nebel 

Gedicht


Im Nebel


Seltsam, im Nebel zu wandern!

Einsam ist jeder Busch und Stein,

Kein Baum sieht den anderen,

Jeder ist allein.


Voll von Freunden war mir die Welt,

Als noch mein Leben licht war;

Nun, da der Nebel fällt,

Ist keiner mehr sichtbar.


Wahrlich, keiner ist weise,

Der nicht das Dunkel kennt,

Das unentrinnbar und leise

Von allem ihn trennt.


Seltsam, im Nebel zu wandern!

Leben ist Einsamsein.

Kein Mensch kennt den andern,

Jeder ist allein.


(Hermann Hesse)




Lied 16: „La ténèbre“





Impuls

Seltsam, im Nebel zu wandern…

Im Nebel zu wandern…

Was heisst das ganz praktisch gesehen? Nebel beeinträchtigt die 
Sicht auf wichtige Dinge auf einer Wanderung: den Weg, 
Hindernisse, Gefahren wie Steine und Abhänge, Wegweiser, den 
Horizont - das Ziel!

Wenn nun die Wanderung unser Leben ist, der Weg unser Glauben, 
die Hindernisse unsere Verzweiflungen, die Gefahren 
Herausforderungen, die Abhänge Hilflosigkeit, die Wegweiser 
Christlichkeit, der Horizont Gott und das Ziel die Vollendung von 
allem, so sind wir aufgefordert, genauer hinzusehen, unsere Sinne 
zu schärfen, achtsamer zu sein, inne zu halten und darauf zu 
vertrauen, dass wir nicht alleine unterwegs sind und dass das Licht 
den Nebel wieder durchbrechen wird.




Sollte nun eine Wandergruppe in dichten Nebel geraten, wäre es 
nicht sinnvoll, eine Kette zu bilden und sich an den Händen zu 
halten, um gemeinsam durch den Nebel hindurch zu kommen?

Wenn wir nun als Christen dieses Bild verinnerlichen, wissen wir 
tief in unserem Herzen, dass wir im Alltag auch so handeln sollen, 
indem wir uns gegenseitig helfen, füreinander da sind und 
versuchen, miteinander aus dem Nebel zu finden.

Vergessen wir nicht: Sein Licht ist immer bei und in uns!


Lied 27: „Nada te turbe“





Lesung

Hiob 37,9-11 (Luther 1545)
Von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte.



Vom Odem Gottes kommt Frost, und große Wasser, wenn er 
auftauen läßt.
Die dicken Wolken scheiden sich, daß es helle werde, und durch 
den Nebel bricht sein Licht.

Stille


Lied 5: „Jesus, remember me“




(Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst.) 

Fürbitten

Gott, du Schöpfer des Lichts,

lass die Sorgen des Alltags, die Probleme in der Gesellschaft und 
die Krisen in der Welt nicht unseren Blick verdunkeln für deine Güte 
und das göttliche Licht in allem, was ist.

Kyrie eleison.




Jesus, du Quelle des Lichts,

bring Licht und Hoffnung in unser aller Leben. Erwärme unsere 
Herzen für Mitgefühl, Dankbarkeit und Liebe. Leuchte uns den Weg  
heraus aus der Hoffnungslosigkeit und Angst. Behüte uns und die 
ganze Schöpfung.

Kyrie eleison.


Atme in uns, Heiliger Geist und lass uns lebendig erfahren, dass wir 
zusammen gehören, verbunden mit den Menschengeschwistern 
aller Länder und Religionen durch alles, was dem gerechten und 
friedlichen Zusammenleben dient.

Kyrie eleison.


Unser Vater/Vaterunser

Unser Vater im Himmel!

Geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.




Lied 17: „Dans nos obscurités“





Segen

Gott segne uns und behüte uns.

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.

Gott erhebe sein Angesicht zu uns und gebe uns Frieden.

Amen




Lied 21: „Tu sei sorgente viva“






