
Taizé-Gebet am 02.05.2019 

Suche Frieden und jage ihm nach! 

 

• Begrüßung mit der Jahreslosung 2019: 
Suche Frieden und jage ihm nach (Ps. 34.15 LÜ) 
 

• Lied 23: Laudate omnes gentes 
• Lied 15: Ubi caritas 

 
• Auszüge aus Psalm 85 mit HALLELUJA (NL) 

 
(9) 	Ich höre aufmerksam auf das, was Gott, der Herr, spricht, denn er 
verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass 
sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. HALLELUJA 
 
(10) Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben; und unser 
Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. HALLELUJA 
 
(11) Liebe und Wahrheit haben sich verbündet. Gerechtigkeit und Frieden 
küssen sich! HALLELUJA 
 
(12) Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel 
herabschauen. HALLELUJA 
 
(13) Ja, der Herr wird es uns gut gehen lassen und unser Land wird reiche 
Ernte tragen. HALLELUJA 
 
(14) Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten. 
HALLELUJA 
 

• Lied  21: Christe salvator 
• Lied  53: Dona la pace 
• Lied 114: Beati voi poveri 

 
• Lesung: Römer 12, 14-21 

 
Wenn ihr verfolgt werdet, weil ihr zu Christus gehört, dann verflucht eure 
Verfolger nicht, sondern erbittet den Segen Gottes für sie. Sind andere 
Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann 
begleitet sie in ihrem Kummer. Lebt in Frieden miteinander. Versucht nicht, 
euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger 



angesehen sind. Und bildet euch nicht ein, alles zu wissen!  
Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch 
allen gegenüber um das Gute.  
Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich 
ist!  
Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem 
Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: »Ich allein will Rache nehmen; ich 
will das Unrecht vergelten«, spricht der Herr.  
Handelt stattdessen so, wie es in der Schrift heißt: »Wenn dein Feind 
hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken, und er 
wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. 
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das 
Gute!  

 
• Lied 50: Nada te turbe 

 
• Gebet (Franz von Assisi zugeschrieben) 

 
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. 
Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. 
Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. 
Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. 
Wo Irrtum herrscht, lass mich Wahrheit entfachen. 
Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. 
Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. 
Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. 
Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. 
 

• Stille 
 

• Lied 117: Dona nobis pacem 
• Lied 115: The Kingdom of God 

 
• Fürbitten und KYRIE ELEISON 

 
Guter Jesus, 
Krieg, Gewalt und Terror sind Alltag für viele Menschen. 
Schenke DU Frieden und Versöhnung zwischen verfeindeten Völkern und 
Volksgruppen, zwischen Religionen und Weltanschauungen, zwischen Armen und 
Reichen. 
KYRIE ELEISON 
 
 
 
 
 



Guter Jesus, 
viele Menschen haben durch Gewalt und Terror liebe Menschen verloren und fühlen 
sich ohnmächtig und hasserfüllt. 
Schenke DU ihnen Trost und Hoffnung und lass sie verzeihen statt vergelten. 
KYRIE ELEISON 
 
Guter Jesus, 
unsere Politiker tragen hohe Verantwortung. 
Schenke DU ihnen Weisheit, Kraft und Ausdauer,  
nicht nachzulassen im Einsatz für Frieden und Versöhnung. 
KYRIE ELEISON 
 
Guter Jesus, 
DU hast uns kein Leben ohne Schwierigkeiten in Aussicht gestellt. 
Aber DU hast uns DEINEN Frieden gegeben, 
einen Frieden, der nicht ist, wie der Frieden, den die Welt gibt. 
Hilf DU uns, diesen Frieden des Herzens zu finden. 
KYRIE ELEISON 
 
Guter Jesus, 
wir alle werden immer wieder von anderen Menschen verletzt oder 
gedemütigt. 
Gib DU uns die Fähigkeit, die Menschen, die uns verletzt oder gedemütigt 
haben, im Gebet zu DIR zu bringen. 
Und lass uns dadurch inneren Frieden finden. 
KYRIE ELEISON 
 
Guter Jesus, 
auch für den Frieden mit uns selbst und unserer Lebensgeschichte gilt: 
„Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
Schenke DU uns die Gabe, mit Situationen und Ereignissen, die wir gerne 
anders hätten, Frieden zu schließen und lass uns DEINE Liebe spüren. 
Nur der eigene innere Frieden befähigt uns zu einem friedvollen Miteinander. 
KYRIE ELEISON 
 

• Lied 146: Vater unser 
• Lied  32:  Bei Gott bin ich geborgen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Segen 
 
Der Herr segne Euch, 
er lasse Euer Leben gedeihen, 
er lasse Eure Hoffnung erblühen, 
er lasse Eure Früchte reifen. 
 
Der Herr behüte Euch, 
er umarme Euch in Eurer Angst, 
er stelle sich vor Euch in Eurer Not. 
 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch. 
Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, 
so überwinde er bei Euch, was erstarrt ist. 
 
Er sei Euch gnädig, wenn Euch Schuld drückt, 
dann lasse er Euch aufatmen und mache Euch frei. 
 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch, 
er sehe Euer Leid, er tröste und heile Euch. 
 
Er schenke Euch das Wohl des Leibes 
und das Heil Eurer Seele durch Jesus Christus. 
 
Er gebe Euch Frieden. 
 
So segne Euch der Gott des Friedens und der Gerechtigkeit, 
der Gott der Liebe und der Wahrheit, 
der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen 
 

• Lied   35:  Bonum est confidere 
• Lied 140:  Il signore ti ristora 
• Lied 135:  Frieden 

	
 

 


