
Taizé Gebet in der Matthäuskirche am 6.8.2020: SOMMER 

Begrüßung mit dem Wochenspruch (Basisbibel): "Denn früher wart ihr Teil der Dunkelheit. Aber 
jetzt seid ihr Teil des Lichts, denn ihr gehört zum Herrn. Führt also euer Leben wie Menschen, 
die zum Licht gehören!“ Eph 5,8 

 

Lied Nr. 15 Ubi caritas 

Gebet (aus Taizé): Jesus, Licht unserer Herzen, seit deiner Auferstehung kommst du durch den 

Heiligen Geist immer zu uns. Wo wir auch sind, stets erwartest du uns. Und du sagst: „Kommt alle 

zu mir, die ihr euch mit schweren Lasten plagt, und ihr werdet zur Ruhe kommen.“  Amen 
 

Lied Nr. 2 Wait for the Lord 

Lied Nr. 17 Meine Hoffnung 

Psalm  36 (Basisbibel, Auszüge)  und HALLELUJAH:  

HERR, deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Wahrheit bis zu den Wolken. Deine 
Gerechtigkeit steht fest wie die Berge, die Gott am Anfang der Welt verankert hat. HALLELUJAH 

Dein Recht ist so grenzenlos wie die Flut, die vor der Schöpfung die Erde bedeckte. HERR, du 
hilfst Menschen und Tieren. HALLELUJAH 

Wie kostbar ist doch deine Güte. Zu dir kommen die Menschenkinder. Im Schatten deiner Flügel 
finden sie Schutz. Von den Gaben deines Hauses essen sie sich satt. Von dem Bach, der zu deiner 
Freude rauscht, gibst du ihnen reichlich zu trinken. HALLELUJAH 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Erhalte deine Güte 
denen, die dich kennen! HALLELUJAH 

Lass denen, die ein ehrliches Herz haben, immer deine Gerechtigkeit zuteilwerden! HALLELUJAH 

Lied Nr. 141 Bleib mit deiner Gnade 

Lied Nr. 5 Bless the Lord 

Lesung: Lk 21, 29ff (Basisbibel): Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis: »Schaut euch 
doch den Feigenbaum an oder alle die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter 
bekommen, dann wisst ihr: Der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch: Wenn ihr seht, dass 
das alles geschieht, dann wisst ihr: Das Reich Gottes ist nahe. Amen, das sage ich euch: Diese 
Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, 
aber meine Worte vergehen nicht.« 

 

 

Lied Nr. 9 Jésus le Christ 

Stille 

Lied Nr. 32 Bei Gott bin ich geborgen 
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Fürbitten und KYRIE ELEISON: 

- Guter Gott, der Sommer zeigt uns Deine wunderbare Schöpfung in vielen Farben. Lass uns 

immer wieder neu entdecken, dass Du -  auch in dieser Zeit der Pandemie - immer bei uns 

bist. Darum rufen wir zu dir: KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, Wir wollen nach deinem Willen leben, aber so Vieles bleibt nur Stückwerk. 

Wir selbst bleiben hinter unseren Idealen zurück. Wir selbst sind nicht die Menschen, 

die wir gerne wären und nur deine Liebe kann uns retten. Darum rufen wir zu dir: KYRIE 

ELEISON 

- Guter Gott, wir wissen genau, was unsere Aufgabe in dieser Welt ist: Liebe zu leben 

und deine Schöpfung zu bewahren. Aber wir müssen bekennen, dass wir in beiden Dingen 

oft versagen. Darum rufen wir zu dir: KYRIE ELEISON 

- Guter Gott, wir geben so wenig ab von der Liebe, die wir empfangen haben.  

KYRIE ELEISON 

Vaterunser 

Lied Nr.50 Nada te turbe 

Gebet (aus Taizé): Gott aller Lebenden, gib, dass wir uns dir in Stille und Liebe überlassen. Du 

rührst an unser Innerstes und willst, dass wir im Licht der Hoffnung leben können. Amen 

Lied Nr. 10 Laudate Dominum 

Segen: Geh mit Gottes Segen. Er halte schützend seine Hand über dir,  bewahre deine Gesundheit 
und dein Leben und öffne dir Augen und Ohren für die Wunder der Welt. Er schenke dir Zeit, zu 
verweilen, wo es deiner Seele bekommt. Er schenke dir Muße, zu schauen, was deinen Augen 
wohl tut. Er schenke dir Brücken, wo der Weg zu enden scheint und Menschen, die dir in Frieden 
Herberge gewähren. Der Herr segne, die dich begleiten und dir begegnen. Er halte Streit und 
Übles fern von dir. Er mache dein Herz froh, deinen Blick weit und deine Füße stark.  
Der Herr bewahre uns. Amen.  

Lied Nr. 139: Aber du weißt den Weg für mich 

Lied Nr. 135 Frieden 

 

 

 


