
Taizé Gebet 

 

Gesang 

Vieni Spiritus creatore 

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

 

O Christe Domine Jesu 

https://www.youtube.com/watch?v=52mkBJ6mc3w  

 

Psalm 

Herr, du bist unsere Zuflucht,  

solange es Menschen gibt. 

Ehe die Berge geboren wurden,  

die Erde entstand und das Weltall,  

bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub. 

Tausend Jahre sind für dich wie der gestrige Tag,  

wie eine Wache in der Nacht. 

Lehre uns, unsere Tage zu zählen!  

So werden wir weise im Herzen.  

Herr, wende dich uns zu!  

Hab Mitleid mit deinen Dienern! 

Sättige uns am Morgen mit deinem Erbarmen!  

Und wir werden jubeln und uns freuen all unsere Tage. 

Ehre sei dem Vater … 

Aus Psalm 90 

  

https://www.youtube.com/watch?v=cijaTPWlJfE
https://www.youtube.com/watch?v=52mkBJ6mc3w


Gesang : 

O Lord hear my prayer 

https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY  

 
 

Lesung aus dem Buch Jeremia 

Seht, es werden Tage kommen – Spruch des Herrn -, in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus 

Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern 

geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen 

Bund haben sie gebrochen, obwohl ich es war, der sie leitete – Spruch des Herrn. Denn das wird der 

Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe – Spruch des Herrn: Ich lege 

mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein 

Volk sein. Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den 

Herrn! sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn. Denn ich 

verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 

Wort des lebendigen Gottes 

Jeremia 31,31–34 

Gesang :Adoramus te o Christe 

https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE  

 

Stille     15 Minuten 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f51n-yb11dY
https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE


Gesang: Jesus remember me 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714  

 
 

Fürbitten 

Der Gott des Lebens 
will uns und alle aus ihren Toden erretten; 
zu ihm rufen wir: 

Bitten: 

Wir bitten für alle am Corona-Virus Erkrankten, 
für alle, die um ihr Leben kämpfen. 
Für alle, die in den medizinischen und pflegerischen Berufen 
für die Kranken und für alte Menschen im Einsatz sind. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir beten für alle, 
die um ihren Arbeitsplatz fürchten oder in ihrer Existenz bedroht sind. 
Für alle, die im Dienst für uns und die Gesellschaft 
gerade auch in der Krisenzeit arbeiten – oft unter erschwerten Bedingungen. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir beten für die Menschen in den vielen Ländern 
mit einem nur wenig ausgebauten Gesundheitssystem. 
Für Arme weltweit 
und für Menschen ohne Obdach bei uns, 
denen schon die Einhaltung von Hygieneregeln nur schwer möglich ist. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir beten für alle Menschen auf der Flucht, 
besonders für die auf den griechischen Inseln. 
Für alle, die vor Ort, 
mit begrenzten Möglichkeiten und trotz Anfeindungen helfen. 
Für alle, die angesichts der Not ihre Ohnmacht spüren. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=5g6Q-uSV714


Wir bitten für die Arbeit den Hilfswerken der Kirchen 
und für alle, die mit ihnen zusammenarbeiten 
im Einsatz für Frieden und Entwicklung. 
Für alle, die durch die Projekte Hilfe bekommen und Hoffnung erfahren. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für die Christinnen und Christen, 
die sich zu Gebet und Gottesdienst verbinden, 
auch ohne, dass wir zusammenkommen können; 
und für alle, die dafür zu neuen kreativen Wegen einladen. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir beten für alle, die es nur schwer aushalten können, 
zu Hause allein oder nur mit der Familie zusammen zu sein. 
Besonders für die vielen tatsächlich oder vielleicht Corona-Infizierten 
in strenger Quarantäne. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Wir bitten für uns selbst in unseren Nöten 
und mit den Sorgen um Menschen in der Familie und im Bekanntenkreis. 
Für unsere Toten und alle, die um sie trauern. 

V: Du Gott des Lebens. – A: Wir bitten dich, erhöre uns. 

Du, Gott, begleitest uns auf allen Wegen. 
Du führst uns durch den Tod zum Leben. 
Dich loben und preisen wir jetzt und allezeit. Amen 

Vaterunser 

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

 

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


Abschluss-Gebet 

Lebendiger Gott, wenn es schwer zu sein scheint, das Kreuz zu tragen, ist Christus da und trägt es 

mit uns. Lass uns jenseits aller Hoffnung hoffen. Sei bei uns in diesen Zeiten der Unsicherheit und 

Krankheit und begleite uns mit deinem Segen. 

Du Dreieiniger, du + Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen 

Gesänge (zur Auswahl) 

In manus tuas Pater 

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk  

 

Bonum est confidere 

https://www.youtube.com/watch?v=wjk7DB_-oT0  

 

Dona la pace 

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk
https://www.youtube.com/watch?v=wjk7DB_-oT0
https://www.youtube.com/watch?v=MNRLFsTPWOM


Confitemini Domino 

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

 

Magnificat 

https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=khXIGwIhpYE
https://www.youtube.com/watch?v=X-6k6qTOMvE

