
Taizé-Gebet 

Fastenzeit 

Im Namen des Vaters … 

Gesang 

Nimm alles von mir … (Bruder Klaus v. d. Flüe) 
https://www.youtube.com/watch?v=Sib7vHU3Qh8 

Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir 
https://www.youtube.com/watch?v=D7DiR--
b9DQ&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=5  

Psalm 

Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich, Herr!  
Denn ich bin arm und gebeugt.  
Beschütze mich, ich bin dir ergeben!  
Hilf deinem Knecht, der dir vertraut! 

Du bist mein Gott. Sei mir gnädig!  
Den ganzen Tag rufe ich zu dir.  
Herr, erfreue deinen Diener;  
ich erhebe meine Seele zu dir. 

Herr, du bist gütig und bereit zu verzeihen,  
für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade.  
Herr, vernimm mein Beten,  
achte auf mein lautes Flehen! 

Am Tag meiner Not rufe ich zu dir;  
du wirst mich erhören.  
Herr, keiner ist wie du,  
nichts gleicht deinen Werken. 
 
Alle Völker kommen und beten dich an,  
sie geben, Herr, deinem Namen die Ehre.  
Denn du bist groß und tust Wunder;  
du allein bist Gott. 
 
Ehre sei dem Vater … 

Aus Psalm 86 
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Gesang 

Meine Hoffnung und meine Freude 
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws&list=PLZwGhDmvDhqYw
Gc97VwDgZBlcILymLxrT&index=6 

Lesung 

Paulus schreibt: Das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem 
Herzen. Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen; denn, wenn 
du mit deinem Mund bekennst: Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen 
glaubst: Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. 
Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit 
und Heil erlangen. Denn die Schrift sagt: Wer an ihn glaubt, wird nicht 
zugrunde gehen. Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und 
Griechen. Alle haben denselben Herrn; aus seinem Reichtum beschenkt er alle, 
die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet 
werden. 

Römer 10,8–13 

Gesang 

Herr, wohin, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Du bist 
Christus, du bist Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. 
https://www.youtube.com/watch?v=uk795d1HDtY&list=PLZwGhDmvDhqYwGc
97VwDgZBlcILymLxrT&index=10 

Stille   15 Minuten 

Gesang 

Bei Gott bin ich geborgen 
https://www.youtube.com/watch?v=9_sGRS8Rs6I  

Fürbitten (von Christian Braunhofer) 

Herr Jesus Christus, in diesen schweren und unsicheren Zeiten wenden wir uns 
an dich mit unseren Bitten: 

Wir beten für alle, die unter der Corona-Pandemie leiden: 
Für die an Covid19 Erkrankten, die im Krankenhaus sind 
und für alle in Quarantäne. 

Jesus Christus, Erlöser und Heiland A: Wir bitten dich, erhöre uns 

https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=kBmgOnQM3Ws&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=uk795d1HDtY&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=uk795d1HDtY&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=9_sGRS8Rs6I


Für die Berufstätigen, die unsicher sind, wie es weitergeht. 
Für Arbeitgeber und Selbständige, deren Existenz in Gefahr gerät. 
Für alle, die voller Angst sind und sich bedroht fühlen. 

Wir beten für die vielen Menschen, die unermüdlich im Einsatz sind: 
Für alle, die sich in Arztpraxen und Krankenhäusern 
um das Wohl der Patienten und Patientinnen kümmern. 

Für die Frauen und Männer, die im Lebensmittelhandel und in Apotheken 
arbeiten, um die Grundversorgung aller gewährleisten zu können. 
Für alle in den Laboren, die unter Hochdruck Tests auswerten 
und nach Medikamenten und Impfstoffen forschen. 

Wir beten für alle Christen und Christinnen, 
die in dieser besonderen Zeit herausgefordert sind; 
und für die Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
die neue Formen entwickeln, wie Menschen ihren Glauben miteinander teilen. 

Für die Gläubigen, denen die Gottesdienstgemeinschaft fehlt. 
Für alle, die einander beistehen und sich ermutigen. 

Wir beten für die Frauen, Männer und Kinder, die auf der Flucht sind: 
Für alle, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen. 
Und besonders für die Kinder auf Lesbos, die durch die Corona-Krise festsitzen. 
Für die Hilfsorganisationen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die selbst unter katastrophalen Bedingungen im Einsatz sind. 

Wir bitten für uns selbst: 
Für die Sorgen und Nöte, die jeder und jede von uns mitbringt. 
– In Stille nennen wir dir die Namen derer, die uns besonders am Herzen liegen. 

Jesus Christus, Erlöser und Heiland A: Wir bitten dich, erhöre uns 

 

Vaterunser 

https://www.youtube.com/watch?v=4uOIOoTWXE8 

Gebet 

Jesus, unser Friede, du möchtest für uns alles sein. Wenn die Versuchung uns 
einreden will, dich zu verlassen, betest du in uns, Christus, arm und demütig 
von Herzen. Segne uns, Christus, denn du erfüllst uns mit Frische des 
Evangeliums, so dass das Vertrauen des Herzens aller Dinge Anfang ist, der du 
mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und liebst in alle Ewigkeit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4uOIOoTWXE8


Gesänge 

Bleib mit deiner Gnade bei uns 

https://www.youtube.com/watch?v=W82sGeAIzA0 

Nada de turbe 

https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

Jésus, le Christ / Christus, dein Licht 

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I  

Herr, du behütest meine Seele 

https://www.youtube.com/watch?v=3PMzfovzHss&list=RD3PMzfovzHss&start

_radio=1&t=144  
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