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Andacht Taizé, 26. Mai 2020, von zu Hause aus 

 

 

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 begegnen.                           Amen 

 

Lied: Laudate omnes gentes 
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Biblischer Text: Pfingsten  (Apg, 2,1 – 4)  
Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am glei-

chen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie 

wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze 

Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie 

von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von ihnen ließ sich eine 

nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und began-

nen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen ein-

gab. 

 

 

Lied: Confitemini 
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Literarischer Text, Autor oder Autorin unbekannt 

 

komm heilige Geistkraft – heiliger Geist 

als taube wirst du gezeigt 

und als flamme über den häuptern von menschen 

und doch geschiehst du 

in den tiefen des inneren 

im aufschrei der trauer 

in den tröstenden freundinnen  

im jubel über berge und sonne 

in der aufspringenden knospe der blüte 

und in der sehnsucht nach dem leben 

wenn der atem fehlt 

und das licht      

und der trost 

dann ist es zeit 

dass du kommst heilige Geistkraft – heiliger Geist   

Stille 

Lied: Bless the Lord my Soul  
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Fürbitten                                        

Gott, du Quelle der Liebe. 

Sende dein Licht in die Dunkelheiten dieser Welt.   

Wir bitten dich für alle Menschen, die unter den Auswirkungen 

der Coronakrise leiden. Schenk ihnen Vertrauen in ihre Fähig-

keiten und Neuanfänge.  

Wir bitten dich für alle Menschen, die Macht haben in Politik, 

Wirtschaft und Religion. Schenk ihnen die Einsicht aus der Krise 

zu lernen und besser auf die Menschen und die Erde zu achten. 

Wir bitten dich für alle Menschen, die Gewalt oder Krieg erlei-

den, die hungern oder auf der Flucht sind. Schenk ihnen Zei-

chen der Solidarität und hilf uns, diese menschenunwürdigen 

Zustände endlich zu beenden.  

Wir bitten dich für uns Alle. Schenk uns Hoffnung und Freude 

und hilf uns heraus zu finden, was wichtig ist und zu teilen.  

 Lass uns dein Licht spüren, bewahren und weitergeben.  Amen                         

 

Lied: Bonum est confidere 
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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: Im Dunkel unsrer Nacht 
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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 

 

 

 

 


