
 

Taizé-Gebet in der Osterzeit  

(4. 5. 2020) 

Im Namen des Vaters … 

Gesang 

Kyrie eleison 

 https://www.youtube.com/watch?v=Yh3IKpiySNQ  

Gib mich ganz zu eigen dir 

https://www.youtube.com/watch?v=Sib7vHU3Qh8&list=RDSib7vHU3Qh8&start_radio=1&t=9  

 

 

Psalm 

Ich liebe dich, Herr, meine Stärke,  

mein Retter aus der Gewalt. 

Der Herr ist mein Fels, meine Zuflucht, 

mein Gott, der mich befreit. 

Er ist meine Feste, in der ich mich berge,  

mein Schild und sicheres Heil.  

Ich rufe: Der Herr sei gepriesen!  

und ich werde gerettet.  

In meiner Not rief ich zum Herrn  

und schrie zu meinem Gott.  

Aus seinem Heiligtum hörte er mein Rufen,  

mein Hilfeschrei drang an sein Ohr. 

Sie überfielen mich am Tag meines Unheils,  

doch der Herr wurde mein Halt.  

Er führte mich hinaus ins Weite,  

er befreite mich, weil er mich liebt. 

Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist! 

Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit, 

und in Ewigkeit. Amen. 

Aus Psalm 18 

https://www.youtube.com/watch?v=Yh3IKpiySNQ
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Laudate omnes gentes 

https://www.youtube.com/watch?v=nYBfHdbf-6M  

  

Lesung 

Johannes schreibt: Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott, und jeder, der den Vater liebt, liebt 

auch den, der von ihm stammt. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine 

Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer. 

Denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: unser Glaube. 

1 Johannes 5,1–4 

Gesang 

Lass deinen Mund stille sein (Burggrabe) 

https://www.youtube.com/watch?v=cZJoKsxKCDQ  
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Stille  15 Minuten 

Mane nobiscum 

https://www.youtube.com/watch?v=FId0m4xR1BM  

Fürbitten 

Christus, auferstanden von den Toten, dein Herz freut sich und deine Seele jubelt, tröste alle, die im Unglück leben, 

wir bitten dich. 

Auferstandener Herr, du verklärst unser Menschsein, entzünde in uns das Feuer deiner Liebe. 

Auferstandener Herr, in dir hat unsere Auferstehung auf der Erde bereits begonnen. 

Auferstandener Herr, du erfüllst uns mit dem Frieden des Herzens. 

Auferstandener Herr, dein Geist verzehrt in uns alle Traurigkeit. 

Auferstandener Herr, du versammelst uns in deinem Leib, der Kirche. 

Auferstandener Herr, sei bei allen Menschen, die unter der Pandemie leiden und führe die Verantwortlichen zu guten 

Entscheidungen. 

(Stille für eigene Fürbitten … ) 

https://www.youtube.com/watch?v=FId0m4xR1BM


Auferstandener Herr, wir vertrauen dir und auf dein Wort: Bittet und ihr werdet erhört! Dafür danken wir dir jetzt und 

allezeit. Amen. 

Vaterunser 

https://www.youtube.com/watch?v=UOxwMtHU8i4&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT  

Gebet 

Auferstandener, wenn wir uns schlicht danach sehnen, deine Liebe zu empfangen, entzündet sich mit der Zeit zutiefst 

in uns eine Flamme. Diese Flamme, die der Heilige Geist nährt, mag zunächst flackern. Unerhört ist es, dass sie 

immer brennt, ob wir es wissen oder nicht. Wenn wir begreifen, dass du uns liebst, wird uns das Vertrauen des 

Glaubens zum Lied. 

Durch deinen Geist segnest du uns, du Dreieinig-Liebender, du Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen 

Gesänge 

Ubi caritas 

https://www.youtube.com/watch?v=y4TG60HvsIY  

 

Gott ist nur Liebe 

https://www.youtube.com/watch?v=TE5WpHokIOo&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=

3  
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See I am near 

https://www.youtube.com/watch?v=G_gfim2bySg 

 

 

Magnificat 

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE&list=TLPQMjkwNDIwMjDXCFVHmgs8sQ&index=11 
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