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Andacht Taizé, 28. April 2020, von zu Hause aus 

 

Anfangsritual: 3 Kerzen anzünden 

Lied: Nada te turbe 

Eingangsgebet (nach Jacqueline Keune) 

Lied: Christus dein Licht 

Bibeltext: Markus 7,31 

Lied: Confitemini 

Literarischer Text: Hingehen ans Grab 

Stille 

Lied: Bless the Lord my Soul 

Fürbitten 

Lied: Ubi caritas 

Unser Vater 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Segen 

Lied: Behüte mich Gott 

Endritual: Beim Kerzenschein etwas Gutes trinken 
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Anfangsritual: 3 Kerzen anzünden 

Ich zünde ein Licht an im Namen Gottes 

Er hat die Welt erschaffen und den Atem des Lebens in mich ge-

haucht 

Ich zünde ein Licht an im Namen Jesu 

Er hat die Liebe gelebt und seine Hand nach mir ausgestreckt 

Ich zünde ein Licht an im Namen der heiligen Geistkraft 

Sie umfasst die Welt und segnet mein Leben 

 

Lied: Nada te turbe 
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Eingangsgebet (nach Jacqueline Keune) 

Gott, du Quelle für unser Leben. 

- Wir danken dir für unsere Augen - schärfe sie,  

damit sie die Schönheit sehen und den Schrecken wahrnehmen. 

- Wir danken dir für unsere Ohren - öffne sie,  

damit sie das Leise und die Musik geniessen und die Klage ver-

nehmen. 

- Wir danken dir für unsere Hände - bewege sie,  

damit sie die Ernte sammeln und die Entbehrung lindern. 

- Wir danken dir für unsere Füsse - belebe sie,  

damit sie die Erde spüren und die Standfestigkeit üben. 

- Wir danken dir für unser Herz - wärme es,  

damit es die Freude teile und  bereit ist den Menschen zu be-

gegnen.                      Amen 

 

Lied: Christus dein Licht - Jésus le Christ 
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Bibeltext: Markus 7,31     

Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon 

an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. 

Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er 

möge ihn berühren. 

Er nahm ihn beiseite, von der Menge weg, legte ihm die Finger 

in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit 

Speichel; danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte 

zu dem Taubstummen: Effata!, das heißt: Öffne dich! 

Sogleich öffneten sich seine Ohren, seine Zunge wurde von ih-

rer Fessel befreit, und er konnte richtig reden.  

 

 Lied: Confitemini 
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Literarischer Text: Christa Peikert - Flaspöhler 

              Öffne mich, dass ich werde     Christine 

nimm meine Mauern 

nimm meine Gitter 

nimm meine Riegel 

sei Tag für Tag mein Spiegel 

gute Schöpferin Gott 

öffne mich zu mir selbst, dass ich werde 

Erde und Blume, Wasser und Becher 

Wärme und Heimat 

öffne mich, dass ich werde 

 

nimm meine Ohnmacht 

nimm meine Stummheit 

nimm meine Riegel 

sei Tag für Tag mein Spiegel 

gute Schöpferin Gott 

öffne mich zu mir selbst, dass ich traue 

schaue und spreche, denke und handle 

frage und wage 

öffne mich, dass ich traue 
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nimm meine Sehnsucht 

nimm meine Hoffnung 

nimm emine Riegel 

sei Tag für Tag mein Spiegel 

gute Schöpferin Gott 

öffne mich zu mir selbst, dass ich singe 

bringe und trage, nehme und schenke 

danke und lache 

öffne mich, dass ich singe 

Stille  

Bless the Lord my Soul  
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Fürbitten  

Gott, du Quelle der Liebe. 

Sende dein Licht in die Dunkelheiten dieser Welt.   

Wir wollen an die Menschen denken, die krank sind. Lass sie ge-

sunden.   

Wir wollen an die Menschen denken, die pflegen. Schick ihnen 

Kraft.     

Wir wollen an die Menschen denken, die unter schwierigen Be-

dingungen arbeiten. Bestärke sie.  

Wir wollen an die Menschen denken, die Schaden erleiden und 

nicht weiter wissen. Hilf uns, solidarisch zu sein. 

Wir wollen an die Menschen denken, die einsam sind. Lass sie 

Zeichen der Ermutigung erfahren.      

Wir wollen an alle Menschen auf der Welt denken, die leiden o-

der auf der Flucht sind oder hungern. Schenk uns die Einsicht, 

dass wir teilen und Gewalt nicht dulden. 

Lass uns dein Licht spüren, bewahren und so weitergeben wie 

es uns möglich ist. 

Lied: Ubi caritas 
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Unser Vater 

Unser Vater im Himmel! 

Geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 
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Segen 

Bewahre in dunklen Nächten ein Licht im Herzen. 

Höre auf die Stille und vertraue auf die Hoffnung. 

Erfahre die Kraft des Teilhabens und des Teilens. 

Gott segne dich und behüte dich, 

Gott lasse sein Angsicht leuchten über dir und sei dir gnädig, 

Gott wende sich dir zu und gebe dir und der ganzen Welt  

Frieden             Amen 

 

Lied: Behüte mich Gott 

 

Endritual: Beim Kerzenschein etwas Gutes trinken 

 

 

 

 


