
 
 

 Taizé-Hausandacht am 28. März um 19 Uhr 
Liebe Taizé-Gemeinde! 

 

Wir wollen heute Abend die Liturgie nach Taizé feiern und uns dadurch 

miteinander und mit anderen verbinden, die in diesen Zeiten für Gesundheit, 

Frieden und die Bewahrung der Schöpfung beten. 

Vielleicht haben Sie Lust, eine Kerze anzuzünden. 

Sie finden alle Lieder auch in alphabetischer Reihenfolge auf der Seite der 

Gemeinschaft von Taizé unter diesem Link: 

 

https://www.taize.fr/de_article10313.html. 

 

Hier können Sie auch die Melodien dazu abspielen lassen.  

 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Stunde wohltut und wünschen Ihnen von Herzen alles Gute. Wenn wir 

wieder zusammen kommen können, wird es ein Fest sein!  Annemarie & Thomas Piehler 

 

Wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, der uns geschaffen hat, 

und des Sohnes, unseres Bruders 

und im Namen des Heiligen Geistes, der die Sehnsucht unseres Herzens kennt und stillen kann. 

 

Amen 

 

 

Aber du weißt den Weg für mich (139) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=4633&lang=de.  

https://www.taize.fr/de_article10313.html
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=4633&lang=de


 
 

La ténèbre (26)  
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=462&lang=de. 

  

 

PSALM 84 
 

Jésus le Christ (9) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=354&lang=de. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=462&lang=de
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Confitemini Domino (18) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=312&lang=de. 

 
  

 

SCHRIFTLESUNG 

Römer 8, 31-39. 

 

– STILLE – 

 

Meine Hoffnung und meine Freude (17) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=322&lang=de. 

 

 

 

 

https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=312&lang=de
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Dans nos obscurités (1) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=316&lang=de. 

 
   

FÜRBITTEN im Wechsel mit Kyrie Eleison  

Unser Vater im Himmel, fassungslos sehen wir zu, wie unser Leben sich in den letzen Tagen und 

Wochen verändert. Plötzlich erleben wir Einschränkungen in unserem Alltag, die wir nie für 

möglich gehalten hätten. Vielleicht geht es uns gut und wir sind gesund, wir kommen zurecht. 

Dann wollen wir dir dafür danken. Vielleicht fühlen wir uns aber auch einsam, überfordert, mut- 

und hilflos. Dann steh uns bei und tröste uns. Lass uns aufeinander Acht geben, lass uns einander 

helfen, wo es möglich und notwendig ist. 

 

Gott, du Schöpfer des Lebens, bewahre alle Kranken und segne alle Helfenden. Schenke 

Besonnenheit allen, die in der Krise Verantwortung tragen. Hilf, dass unser Land und Europa diese 

Zeiten gut überstehen. 

 

Gott, wir bitten dich vor allem für Menschen auf der Flucht, für die Heimatlosen und Verfolgten. 

Wir bitten dich für die Menschen in den Lagern, für die Perspektivlosen, für die unzähligen Kinder, 

https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=316&lang=de


 
 

die unter lebensunwürdigen Bedingungen leiden. Hilf, dass wir die Augen davor nicht verschließen. 

Sei bei allen mutigen Helfern in den Krisenregionen dieser Erde. 

 

Sie sind eingeladen, das zu beten, was Ihnen auf dem Herzen liegt. 

 

VATER UNSER 

 

Laudate omnes gentes (23) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=464&lang=de. 

 

SEGEN 
Der Herr segne dich und behüte dich. 

Er schaffe dir Rat und Schutz in allen Ängsten. 

Er gebe dir den Mut, aufzubrechen und die Kraft, neue Wege zu gehen. 

Unser Gott sei Licht auf deinem Wege. 

Er sei bei dir, wenn du Irrwege und Umwege gehst. 

Er nehme dich bei der Hand 

und gebe dir Zeichen seiner Nähe. 

Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 

So segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

 

Amen 
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Bleib mit deiner Gnade bei uns (114) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=255&lang=de. 

 
 

 

Bless The Lord (5) 
https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=256&lang=de. 
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