
Taizé-Gebet in der Osterzeit 

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

Im Namen des Vaters … 

Gesang  

Kyrie 20 

https://www.youtube.com/watch?v=tn2fJlcrnzw  

 

Veni lumen cordium 

https://www.youtube.com/watch?v=QDMXlQn48Ow  

 

Psalm  

Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde! 

Dient dem Herrn mit Freude!  

Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!  

Erkennt: Der Herr allein ist Gott. 

Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir an. 

Wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide.  

Tretet mit Dank durch seine Tore ein! 

Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Hauses! 

Dankt ihm, preist seinen Namen!  

https://www.dibk.at/Media/Pfarren/Rum-St.-Georg
https://www.youtube.com/watch?v=tn2fJlcrnzw
https://www.youtube.com/watch?v=QDMXlQn48Ow


Ja, der Herr ist gütig,  

seine Liebe währt ewig,  

seine Treue überdauert die Zeiten.  

Psalm 100 

Gesang  

Jubilate Deo 

https://www.youtube.com/watch?v=mXKFhiacVbk&t=9s  

 

 

Lesung  

Bevor Jesus aus der Welt zum Vater ging, betete er: Ich bitte nicht nur für diese hier, sondern 

auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, in mir 

bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 

hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins 

sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, 

damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die Meinen ebenso geliebt hast wie 

mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie 

sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor 

der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich 

erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen 

bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, 

in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. 

Johannes 17,20–26 

Gesang  

Christe lux mundi 

https://www.youtube.com/watch?v=BHHk3PZiiP4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXKFhiacVbk&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=BHHk3PZiiP4


Stille               15 Minuten  

Ostende nobis  

https://www.youtube.com/watch?v=E5gIGzLfPNc&t=115s 

 

Fürbitten  

Jesus Christus, du hast am Kreuz dein Leben hingegeben und bist in die Herrlichkeit des Vaters 

eingegangen. Gib der ganzen Menschheit Anteil an deinem Leben als Auferstandener, wir 

bitten dich. 

In dir hat Gott einen neuen Bund mit uns geschlossen. Bleibe bei uns alle Tage bis an das Ende 

der Zeiten. 

Du bist nach deinem Leiden und deiner Auferstehung den Jüngern erschienen. Stärke unseren 

Glauben durch deine Gegenwart mitten unter uns. 

Du hast den Aposteln den Heiligen Geist verheißen. Der Tröster Geist erneuere unsere Treue zu 

dir. 

Du hast die Jünger ausgesandt, bis an die Enden der Erde die gute Nachricht zu verkünden. Der 

Heilige Geist mache uns zu Zeugen deiner Liebe. 

Vaterunser (Arvo Pärt) 

https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310  

Gebet  

Jesus Christus, hätten wir einen Glauben, der selbst Berge versetzt, was wären wir ohne Liebe? 

Du liebst uns. Was wären wir ohne deinen Geist, der in unseren Herzen wohnt? 

Du liebst uns und du willst weder Leiden noch Elend des Menschen. Geist Christi, Geist des 

Erbarmens, Geist des Lobpreises, deine Liebe zu jedem Menschen wird niemals weichen. Lass 

uns in Deinem Segen leben, Du Dreieiniger, Vater, Sohn und Hl. Geist. Amen  

  

https://www.youtube.com/watch?v=E5gIGzLfPNc&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=x9Xm_nR4310


Gesänge  

Bleib mit deiner Gnade bei uns 

https://www.youtube.com/watch?v=T5_N9Po7lio  

 

Mane nobiscum 

https://www.youtube.com/watch?v=PYf1apaFhac  

 

Bless the Lord, my soul 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=T5_N9Po7lio
https://www.youtube.com/watch?v=PYf1apaFhac
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4


Nunc dimittis 

https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U

