
 

 

Taizé Gebet am 7.April 2016 in der Matthäuskirche 

 

Begrüßung mit der Losung für den heutigen Tag: Täglich rühmen wir uns Gottes und 

preisen deinen Namen ewiglich. (Psalm 44,9)  

Lied Nr. 10: Laudate dominum 

Lied Nr. 24: Singt dem Herrn 

Lesung 1. Petrus 3, 13-17: Wer kann euch schon etwas Böses antun, wenn ihr euch mit 

voller Hingabe für das Gute einsetzt? Glückselig seid ihr – auch wenn ihr für die 

Gerechtigkeit leiden müsst. Fürchtet euch nicht vor den Drohungen eurer Gegner, 

lasst euch von ihnen nicht einschüchtern. Erkennt von ganzem Herzen an, dass der 

Herr, Christus, heilig ist. Immer wieder verlangt man von euch, Rechenschaft zu geben 

über die Hoffnung, die euch erfüllt. Deshalb müsst ihr bereit sein, allen, die fragen, 

Rede und Antwort zu stehen. Aber antwortet ihnen freundlich und in Ehrfurcht vor 

Gott, ihr habt ja ein gutes Gewissen. Dann müssen sich alle schämen, die euch in Verruf 

gebracht haben, wie schlecht sie über euch reden – angesichts des rechtschaffenen 

Lebens, das ihr in der Verbundenheit mit Christus führt. Es ist jedenfalls besser, für 

gute Taten zu leiden als für schlechte – wenn Gott es so will und ihr leiden müsst. 

Lied Nr. 17: Meine Hoffnung 

Lied Nr. 501: Laudemus Deum 

Psalm 25 (Auszüge) und HALLELUJAH 

Zu dir, HERR, trage ich, was mir auf der Seele brennt. Mein Gott, auf dich vertraue 

ich! Lass mich keine Enttäuschung erleben! Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich 

hofft. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. HALLELUJAH 

Zeige mir die Wege, HERR, die du bestimmst! Und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen! 

Bringe mir bei, nach deiner Wahrheit zu leben! Denn du bist es, Gott, der mir hilft! 

Und so will ich auf dich hoffen den ganzen Tag! HALLELUJAH 
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Denk so an mich, wie es deiner Güte entspricht! Du meinst es doch gut mit mir, HERR. 

Bleib deinem Namen treu, HERR, und vergib mir meine Schuld – sie ist so groß! Der 

HERR zieht die Menschen ins Vertrauen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Sein Bund 

dient dazu, sie zu unterweisen. HALLELUJAH 

Meine Augen blicken stets auf den HERRN. Denn er selbst zieht meine Füße aus dem 

Netz. Wende dich zu mir und hab Erbarmen mit mir! Denn ich fühle mich einsam und 

unglücklich. Befreie mich von der Angst, die mir das Herz zusammenschnürt. Führe 

mich aus meiner Bedrängnis! HALLELUJAH 

Nimm mein Unglück und Leid von mir! Schaff alle meine Sünden aus der Welt! Schütze 

mein Leben und rette mich! Lass mich keine Enttäuschung erleben! Denn bei dir suche 

ich Zuflucht. Vorbildlich und ehrlich will ich leben. Darum behüte mein Tun! Denn auf 

dich hoffe ich. HALLELUJAH 

Lied Nr. 137: Behüte mich Gott 

Lied Nr. 23: Laudate omnes gentes 

 

Lied Nr. 3:  Bleibet hier 

Stille 

Lied Nr. 142: Bleib mit deiner Gnade 

Fürbitten und KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir bitten Dich, führe die Völker, die in Kriege verstrickt sind, zu 

Versöhnung und Frieden. KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir bitten Dich, heile die Menschen, die krank sind an Leib und Seele. 

KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir bitten Dich, gib denen, die schuldig geworden sind, Einsicht und den 

Mut zur Umkehr. KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir bitten Dich, schenke uns jeden Tag neu Deine Hoffnung, die Du uns 

Ostern verheißen hast, Amen. KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir bitten Dich, lass unseren Verstorbenen und allen, deren keiner mehr 

gedenkt, dein ewiges Licht leuchten. KYRIE ELEISON 

 

Vaterunser 

Lied Nr. 50: Nada te turbe 

Gebet: Auferstandener Jesus, in deinem Evangelium entdecken wir eine ganz klare 

Hoffnung; sie stärkt den Glauben, selbst in scheinbar ausweglosen Lagen. Eine solche 
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Hoffnung entwirft die Welt neu. Gott flößt uns weder Furcht noch Angst ein, Gott 

kann uns nur lieben. 

Lied Nr. 37: Jesus remember me 

Segen: Der Gott des Lichtes und des Lebens strahle leuchtend auf über uns. 

Er lasse uns spüren das Feuer der Liebe und wärme unsere Herzen mit seiner 

Lebensglut, damit wir erkennen seine Güte und seine Barmherzigkeit,  

die überreich sind für jeden von uns. Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben 

lähmt und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott, der für uns Licht ist am Tag und in der Nacht; der Gott, der 

das Leben liebt über alle Maßen! Amen 

(© Unbekannter Verfasser, http://gebetbuch.com/gebete/ostergebete) 

 

Lied Nr. 127: I am sure I shall see 

Lied Nr. 139: Aber du weißt den Weg 
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