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Grüß Gott, 

leider können wir im Moment auf Grund der aktuellen Corona-Lage kein Taizé-Gebet in der 

Kirche anbieten. Mit diesem Impuls versuchen wir Ihnen eine kleine Möglichkeit zu geben, 

etwas zur Besinnung zu kommen in der Tradition von Taizé.  

Nehmen Sie sich etwas Zeit suchen Sie sich in Ihrer Wohnung einen Ort, wo Sie gut zur Ruhe 

kommen können, entzünden Sie vielleicht eine Kerze, schaffen Sie sich eine schöne 

Atmosphäre. 

Es ist sicher nicht das gleiche wie das Taizé´-Gebet in der Kirche, aber wir hoffen, dass Sie 

trotzdem damit eine kleine Hilfe haben, abzuschalten, sich zu besinnen näher zu sich selbst 

und zu Gott zu kommen. 

Vielen Dank! 

 

Lied:   Halleluja Nr. 151        Nichts soll dich ängst´gen  / Nada te turbe 

Jesus, immer wieder kommst du auf uns zu, dort, wo wir uns gerade befinden. Und du 

schenkst uns die Kraft, anderen die Liebe weiterzugeben, die du in unsere Herzen gießt. 

 

Lied: Gotteslob Nr. 155          Kyrie 

Lied: Gotteslob Nr. 174          Alleluja 

 

Evangelium nach Matthäus (7,7-12) 

Jesus sagte: Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann 

wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt; 

wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet.  Oder ist einer unter euch, der 

seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen 

Fisch bittet?  

Wenn nun schon ihr, die ihr nicht gut seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr 

wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Alles, was ihr also von 

anderen erwartet, das tut auch ihnen! 

 

Lied: Gotteslob 386         Laudate omnes gentes 

Herr, ich zünde eine Kerze an. 

Sie soll ein Licht sein, 

durch das Du mich erleuchtest in meinen Schwierigkeiten und Entscheidungen. 
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Sie soll ein Licht sein, das brennt für die Menschen, 

an die ich jetzt denke und die ich Dir anvertraue. 

Sie soll ein Licht sein, durch das du mein Herz erwärmst, 

und mich lieben lehrst. 

Lied: Halleluja 148                         Meine Hoffnung und meine Freude  

Fürbitten 

Herr, Jesus Christus, zu dir können wir mit unseren Sorgen und Nöten kommen. 

Wir bitten dich: 

Öffne unser Herz, um deinen Anruf zu spüren. 

Herr, Jesus Christus, Licht der Welt, du erleuchtest jeden Menschen: 

Mach uns fähig, deine Gegenwart in jedem Menschen zu erkennen und dich in unserem  

Nächsten aufzunehmen. 

Herr, Jesus Christus, öffne unsere Augen für das Leiden derer, die heute am meisten leiden, 

und für die Einsamkeit der Menschen in unserer Nähe.  

Mach uns bereit, in Solidarität zu leben mit denen, die uns anvertraut sind. 

Herr, Jesus Christus, wir bitten dich, 

sei du unsere Nahrung und lass uns den Worten liebevolle Taten folgen! 

Herr, Jesus Christus, wir bitte dich 

stehe uns bei in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. 

Herr, Jesus Christus, auch in dieser Zeit der notwendigen körperlichen Distanz gib uns 

Inspiration und Kreativität mit den vorhandenen Mitteln, denjenigen beizustehen, die 

besonderen Zuspruch, Schutz und Nähe brauchen. 

Lied: Halleluja 200             Magnificat 

Vaterunser 

Gott aller Menschen, wie können wir in einer Welt, in der uns das Leiden so vieler Menschen  

verstört. Zeugen des Evangeliums sein?  

Lass uns so leben, dass man auf der Erde einen Widerschein des Mitleidens Christi 

wahrnehmen kann.  

Darum bitte wir durch Christus, unseren Herrn. 

So segne alle, die diesen Impuls hören und mitbeten, alle an die wir denken, alle mit denen 

wir verbunden sind, der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

Wir wünschen Ihnen noch ein gesegnetes Weihnachtsfest, trotz der vielen Einschränkungen 

 

für das ganze Taizé -Team 

Pastor Christoph Wertenbroch 


