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Andacht Taizé online, 24. November 2020, Unterseen 

  Musik: Annette Balmer, Wort: Eva Steiner 

 

Anfangsritual: 3 Kerzen anzünden 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude (Nr. 17) 

Eingangsgebet (nach Jacqueline Keune) 

Lied: Laudate Dominum (Nr.10) 

Biblischer Text: Hiob, Verse aus Kapitel 38 

Lied: Notre âme attend le seigneur (Nr. 7) 

Literarischer Text: Ute Lütendorf: Vom Kosmos leben lernen 

Stille 

Lied: Bless the Lord my Soul (Nr. 5) 

Fürbitten 

Lied: De noche iremos (Nr. 12) 

Unser Vater 

Lied: In manus tuas pater (Nr. 30) 

Segen 

Lied: Behüte mich Gott (Nr. 137) 

Endritual: Kerzen hinaustragen 
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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: Meine Hoffnung und meine Freude (Nr. 17) 
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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 vernehmen 

- 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 Dominum (Nr.10) 
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Biblischer Text: Hiob, Verse aus Kapitel 38 

Und Gott antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer be-

hauptet, mein Walten sei finster, und redet ohne Einsicht? 

Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du 

es weisst! Wer hat ihre Masse bestimmt? Weisst du es?  

Und wer hat die Messschnur über sie gespannt? 

Wo sind ihre Pfeiler eingesenkt, und wer hat ihren Eckstein ge-

legt, als alle Morgensterne jauchzten und alle Götter jubelten? 

Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervor-

brach aus dem Mutterschoss? 

Ich habe ihm Gewölk als Kleid gegeben und dunkle Wolken als 

Windeln. 

Ich habe ihm ein Becken gegraben und ihm Tor und Riegel ge-

geben.  

Und ich habe gesagt: Bis hierher und nicht weiter! Hier müssen 

deine stolzen Wogen sich legen. 

Hast du in deinem Leben je dem Morgen geboten, der Morgen-

röte ihren Ort gezeigt, 

Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen und auf dem 

Grund der Urflut geschritten? 
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Haben sich dir die Tore des Todes aufgetan, und hast du die 

Tore der Finsternis gesehen? 

Bist du zu den Speichern des Schnees gelangt, und hast du die 

Speicher des Hagels gesehen? 

Auf welchem Weg breitet das Licht sich aus, verteilt der Ost-

wind sich über die Erde? 

Wer hat der Regenflut die Bahn gebrochen und Blitz und Don-

ner den Weg bestimmt, es regnen zu lassen auf unbewohntes 

Land, auf die menschenleere Wüste, den Durst von Öde und 

Wildnis zu stillen und frisches Gras gedeihen zu lassen? 

Knüpfst du die Bande des Siebengestirns, und löst du die Fes-

seln des Orion? 

Führst du die Sterne des Tierkreises heraus zur rechten Zeit, 

Kennst du die Zeit, da das Steinwild gebärt, achtest du auf das 

Kreissen der Hirschkühe? 

Schwingt der Falke sich auf dank deiner Einsicht und breitet 

seine Flügel aus in den Südwind? Steigt auf deinen Befehl der 

Adler auf und baut seinen Horst in der Höhe? 

Lied: Notre âme attend le seigneur (Nr. 7) 
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Literarischer Text: Ute Lütendorf: Vom Kosmos leben lernen 

Von den Wolken lernen, leicht zu schweben, 

von dem Wind lernen, Anstösse zu geben, 

von den Vögeln lernen, Höhe zu gewinnen, 

von den Bäumen lernen, standhaft zu sein. 

Von den Blumen das Leuchten lernen, 

von den Steinen das Bleiben lernen, 

von den Büschen im Frühling Erneuerung lernen, 

von den Blättern im Herbst das Fallenlassen lernen, 

vom Sturm die Leidenschaft lernen. 

Vom Regen lernen, sich zu verströmen, 

von der Erde lernen, mütterlich zu sein, 

vom Mond lernen, sich zu verändern, 

von den Sternen lernen, einer von vielen zu sein, 

von den Jahreszeiten lernen, dass das Leben 

immer von neuem beginnt...

Stille 

Lied: Bless the Lord my Soul (Nr. 5) 
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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 Folgen der 

Coronakrise leiden, keine Arbeit haben, überlastet, einsam oder 

krank sind. Schenk ihnen Neuanfänge und Kraft und hilf uns die 

Krise gemeinsam zu überwinden.  
 

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

Wirtschaft und Religion. Schenk ihnen die Einsicht, dass wir zu-

sammen die Lebensbedingungen aller Menschen verbessern 

und zur Erde Sorge tragen müssen.  
 

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: De noche iremos (Nr. 12) 
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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: In manus tuas pater (Nr. 30) 
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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 (Nr. 137) 

 

Endritual: Bei Kerzenschein ein gutes Getränk geniessen 

 


