
Taizé-Gebet 

Taizé-Gebet in der Osterzeit  

übernommen von der Pfarre Rum https://www.dibk.at/Media/Pfarren/Rum-St.-Georg  

Im Namen des Vaters … 

Gesang  

Tu sei sorgente viva 

https://www.youtube.com/watch?v=XRgb4hlTFXw&list=PLJI7Hs8FjnreAo39epaRZs9KvG

sNcQPI8&index=1  

Oculi nostri 

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

Psalm  

Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. 

Ich sage zum Herrn: Mein ganzes Glück bist du.  

Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher;  

du hältst mein Los in deinen Händen.  

Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu.  

Ja, mein Erbe gefällt mir gut.  

Ich preise den Herrn, der mich beraten hat.  

Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.  

Ich habe den Herrn beständig vor Augen.  
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Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht.  

Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele; 

auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit.  

Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis;  

du läßt deinen Getreuen nicht die Verwesung schauen.  

Du zeigst mir den Pfad zum Leben. 

Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, 

zu deiner Rechten Glück für alle Zeit.  

Aus Psalm 16 

  

Behüte mich Gott 

https://www.youtube.com/watch?v=3ygvhKyPrf8  

  

Christe lux mundi 

https://www.youtube.com/watch?v=XfyHh-v4tHU   

Lesung  

Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen, aber von Gott 

auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus 

aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche 
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Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr 

die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht 

gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für 

euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. 

1 Petrus 2,4–5.9–10 

Gesang  

Aber du weißt den Weg für mich 

https://www.youtube.com/watch?v=tzxw3Bkqxsw&t=43s  

Stille    15 Minuten  

I am sure I shall see 

https://www.youtube.com/watch?v=LW_cU7TeOWw&list=RDLW_cU7TeOWw&index=1  

Fürbitten  
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Christus, du hast vom Vater den Heiligen Geist empfangen und ihn über die Jünger 

ausgegossen, leite uns durch deinen Geist. 

Christus, du sendest uns aus, deine Vergebung zu verkünden, führe die Völker der Erde in 

Eintracht zusammen. 

Christus, du hast versprochen, dass der Geist uns alles lehren wird, erleuchte unseren 

Glauben. 

Christus, du hast den Geist des Friedens verheißen, erneuere die Erde in deinem Frieden. 

Christus, du hast versprochen, den Geist der Wahrheit zu senden, lass uns deine Liebe 

erfahren, die alle Erkenntnis übersteigt. 

Christus, dein Geist erfüllt das All, er wohnt in jedem von uns. In ihm bist du bei uns alle 

Tage in Ewigkeit. Amen. 

Vaterunser  
https://www.youtube.com/watch?v=DZvUb-_KrUc  

Gebet  

Retter allen Lebens, in deiner Nachfolge entscheiden wir uns zu lieben und nie, unser Herz zu 

verhärten. Du willst für uns die Freude aus dem Evangelium. Und wenn uns leidvolle 

Erfahrungen zusetzen, bleibt ein Ausweg: das ungetrübte Vertrauen in Dich. 

So segne und behüte uns, du dreieinig liebender Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen  

Gesänge  

Dona la pace 

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

https://www.youtube.com/watch?v=AbFZNUHZ4eM  

Da pacem Domine (Kanon) 

https://www.youtube.com/watch?v=6w05aw0xyIM  

Magnificat 

https://www.youtube.com/watch?v=tqdt6_EIV9M  
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