
Taizé-Gebet am 02.11.2017 in der Matthäuskirche 

Wege der Hoffnung 

• Begrüßung mit der Tageslosung Jesaja 35.4: 

 
Sagt den verzagten Herzen: Seid getrost, fürchtet euch nicht! 
Seht, da ist euer Gott! 

• Lied 15: Ubi caritas 

• Lied 23: Laudate omnes gentes 

• Psalm 57 in Auszügen mit Halleluja (NL) 
 
(2) Gott, sei mir gnädig und erbarme dich über mich, denn bei 
dir suche ich Schutz. Unter den Schatten deiner Flügel will ich 
mich flüchten, bis das Unglück vorüber ist. HALLELUJA 

(3) Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache 
zu einem guten Ende führt. HALLELUJA 

(4) Er wird Hilfe vom Himmel schicken und mich retten vor 
denen, die mich verfolgen und verhöhnen. Mein Gott wird mir 
gnädig sein und treu zu mir stehen. HALLELUJA 



(6) Gott, erhebe dich über die Himmel und erfülle mit deiner 
Herrlichkeit die ganze Erde. HALLELUJA 

(11) Denn deine Gnade ist so groß wie der Himmel und deine 
Treue reicht bis zu den Wolken. HALLELUJA 

• Lied   1: Im Dunkel unsrer Nacht (Dans nos obscurités) 

• Lied 35: Bonum est confidere 

• Lied 17:  Meine Hoffnung und meine Freude (El Senyor) 

• Lesung: Jeremia 29, 11-13 (NL) 
 
Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, 
spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein 
Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.  

Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten; 
wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören.  

Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr 
ernsthaft, mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich 
mich von euch finden lassen. 

• Lied 50: Nada te turbe 

Auszüge aus der Schrift Gemeinsam Wege der Hoffnung öffnen 
von Frère Alois: 
 



Festhalten an der Hoffnung – sie setzt schöpferische Kräfte frei 
 
In Hebräer 6,19 heißt es: In der Hoffnung haben wir einen sicheren 
und festen Anker für unser Leben. 
 
In unserer heutigen Welt stehen wir oft fassungslos vor Gewalt, Leid 
und Ungerechtigkeit. Die Schöpfung Gottes seufzt und liegt wie in 
Geburtswehen. Und auch der Heilige Geist seufzt, aber er hält 
unsere Hoffnung wach. Was können wir tun? 
Unser Glaube besteht darin, ganz einfach auf Gott zu vertrauen. Der 
Glaube gibt uns keine fertigen Antworten, aber er bewahrt uns 
davor, uns von Angst oder Mutlosigkeit lähmen zu lassen. Der Glaube 
setzt uns in Bewegung, führt zum Engagement. So können wir 
verstehen, dass das Evangelium den Horizont unserer Hoffnung weit 
macht – über alle Hoffnung hinaus. 
Diese Hoffnung ist kein oberflächlicher Optimismus; sie verschließt 
uns nicht die Augen vor der Realität. Sie ist wie ein Anker, den wir in 
Gott werfen können. Diese Hoffnung weckt unsere Kreativität. 
Zeichen dafür können wir manchmal schon an Orten finden, an denen 
wir sie am allerwenigsten erwartet hätten. 

• Haben wir den Mut, daran zu glauben, dass der Heilige Geist in 
unserem Herzen und in der Welt präsent ist. Stützen wir uns 
auf ihn, auch wenn er unsichtbar ist. 

• Unser Glaube kann einfach sein, wie das Vertrauen eines Kindes. 
Das heißt nicht, ihn zu verkürzen, sondern sich an das 
Wesentliche zu halten: die Liebe Gottes zu den Menschen und 
zur ganzen Schöpfung. Die Bibel erzählt die Geschichte dieser 
Liebe: von der „ersten Liebe“ über das Auftreten von 
Schwierigkeiten bis hin zur Untreue der Menschen. Gott wird 
nicht müde, uns zu lieben: Diese Botschaft kann uns stets neue 
Hoffnung schenken. 

• Damit diese Botschaft uns durchdringt, wollen wir öfter als 
bisher zum Gebet zusammenkommen. Die schlichte Schönheit 
des gemeinsamen Gebets kann uns öffnen für das Geheimnis 
Gottes und uns zu einer persönlichen Begegnung mit ihm führen. 



• Stille 

• Lied 115: The Kingdom of God 

• Lied  37: Jesus remember me 

 

• Fürbitten und KYRIE ELEISON 
 
Guter Jesus, 
wir bitten dich für alle Menschen, die deprimiert sind, sich 
ausgelaugt fühlen und denken, den hohen geistigen und 
körperlichen Anforderungen unserer Zeit nicht mehr 
gewachsen zu sein. 

Stärke sie und schenke ihnen neue Hoffnung. KYRIE ELEISON 

Guter Jesus, 

wir bitten dich für unsere Schüler, Studenten und 
Auszubildenden, die auf den Prüfungsdruck mit 
gesundheitlichen Problemen reagieren. 

Stärke sie und schenke ihnen neue Hoffnung. KYRIE ELEISON 

Guter Jesus, 

wir bitten dich für alle Menschen, die ein Ziel vor Augen haben 
und Sorge haben, es nicht erreichen zu können. 



Stärke sie und schenke ihnen neue Hoffnung. KYRIE ELEISON 

Guter Jesus, 

lass uns immer die Hoffnung, die du uns mit deinem Leben 
bereitet hast, sehen und ihr folgen. Stärke mit dieser 
Hoffnung besonders die Trauernden, die einen lieben Menschen 
verloren haben und schenke ihnen neue Hoffnung. KYRIE 
ELEISON 

Guter Jesus, 

wir bitten dich für unsere Politiker und alle Personen in 
verantwortungsvollen Positionen, auf die viele Menschen ihre 
Hoffnung setzen. 

Führe du sie mit Sanftmut statt Gewalt und lasse sie mit 
Besonnenheit und Weitsicht handeln. KYRIE ELEISON 

Guter Jesus, 

sei du unser Licht der Hoffnung und lass uns mit Zuversicht 
durch die kommenden dunklen Tage gehen. KYRIE ELEISON 



• Unser Vater 

• Lied 140: Il Signore ti ristora 
 

• Segen: 
 
Der Herr sei vor euch, um euch den rechten Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben euch, um euch in die Arme zu schließen 
und euch zu schützen. 
Der Herr sei hinter euch, um euch zu bewahren vor der 
Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter euch, um euch aufzufangen, wenn ihr fallt 
und euch aus der Schlinge zu ziehen. 
Der Herr sei in euch, um euch zu trösten, wenn ihr traurig seid. 
Der Herr sei um euch herum, um euch zu verteidigen, 
wenn andere über euch herfallen. 
Der Herr sei über euch, um euch zu segnen. 
So segne euch der gütige Gott. Amen 

• Lied 137: Behüte mich Gott	

• Lied  32: Bei Gott bin ich geborgen	


