
	

Lied Nr. 23 Laudate omnes gentes (3,5 Min) 

Gebet (aus Taizé): „Guter Gott, an Pfingsten schenkst Du uns Deine Gegenwart. Du 
legst in uns eine Freude, die niemals vergeht. So hat Jesus es uns verheißen.“ Amen 

Lied Nr. 17 Meine Hoffnung (3,55Min) 

Psalm 118 (nach BigS in Auszügen)  

- Deine Vorschriften sind meine größte Freude. Sie sind für mich wie gute 
Ratgeber. Meine Seele hängt am Staub der Erde. Halte mich am Leben durch 
dein Wort! Ich habe von meinem Lebensweg erzählt und du hast meine 
Fragen beantwortet.  

- Lehre mich, deine Gesetze zu halten! Und lass mich den Weg verstehen, auf 
den deine Anweisungen mich führen. Ich will über deine Wunder nachdenken. 

- Ich fand keinen Schlaf, weil ich so traurig bin. Richte mich wieder auf durch 
dein Wort! Lass mich nicht auf den Weg der Lüge geraten, sondern schenke 
mir deine Weisung! Lege mir deine Vorschriften ans Herz und nicht den 
Wunsch nach Gewinn!  

- Lass nicht zu, dass mich sinnlose Dinge ablenken! Wenn ich deinem Weg 
folge, ermutige mich! Ermutige mich, wie es deiner Güte entspricht! Ich will 
befolgen, was dein Mund vorschreibt.  

- Für immer, HERR, bleibt dein Wort, im Himmel ist es fest beschlossen. Du bist 
mein Schutz und mein Schild. Ich habe auf dein Wort gehofft.  

Lied Nr. 139: Aber du weißt den Weg für mich (5,24Min) 

Lesung: 1. Kor 12, 1-11 (Auszüge): Nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. 
Brüder und Schwestern, ich will euch auch darüber nicht in Unkenntnis lassen! Es 

Taizé Gebet in der Matthäuskirche am 4.6.2020  

Begrüßung mit der Tageslosung: „Also haltet stand! Tragt die Wahrheit als Gürtel 
um eure Hüfte und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Und tragt an euren 
Füßen als Schuhe die Bereitschaft, die Gute Nachricht vom Frieden zu verkünden.“ 
Epheser 6,14-15 
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gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt 
verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene 
Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt das alles in allen. Das 
Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer 
um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu 
reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist! Ein dritter wird 
durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen 
Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer 
kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der 
Nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen, ein weiterer kann 
diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt 
jedem eine Fähigkeit zu, ganz so wie er es will. 
Lied Nr. 32 Bei Gott bin ich geborgen (4,48 Min) 

Fürbitten  

- Guter Gott, schenke uns immer neu Deine Kraft, damit wir uns mit unseren 
Gaben für andere einsetzen und ihnen in vielen Lebenslagen zur Seite stehen. 
KYRIE ELEISON 

- Guter Gott,  bleib mit Deinem Geist der Zuversicht und des Mutes bei allen 
Menschen, damit wir immer wieder mutig neue Wege gehen. KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, ermutige uns durch Deine Geistkraft, dass wir weiter nach vorne 
sehen und die Zukunft vertrauensvoll angehen können. KYRIE ELEISON 

Vaterunser 

Lied Nr. 137 Behüte mich Gott (4,05 Min) 

Gebet (aus Taizé): Heiliger Geist, du hauchst über alles, was zerbrechlich ist. Du 
entzündest die Flamme brennender Liebe, die in uns unter der Asche glimmt. Selbst 
die Ängste und Nächte im Herzen können durch dich zum Morgen eines neuen 
Lebens werden. Amen 

Segen: Möge Gott allezeit sein Antlitz über euch leuchten lassen und mögen sich 
immer gangbare Wege vor euch öffnen. Gebe euch Gott immer ein offenes Herz und 
Verständnis für einander und für alle, denen Ihr begegnet. Gebe euch Gott gesunden 
Menschenverstand, ein schlichtes Herz und Gesundheit an Leib und Seele. Mögen 
eure Wege zueinander führen und am Ende der Tage heimführen zu Ihm, dem Ziel 
unserer verborgenen Sehnsucht. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, 
der Sohn und der Heilige Geist. Amen. (H.-J. Röhrig). 
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