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Hallo zusammen, herzlich willkommen, 

leider steigen die Zahlen wieder, wir wissen nicht, wie die Situation sich 

weiterentwickelt. Deshalb können wir leider immer noch kein Taizé-Gebet in der 

Kirche anbieten. So wenden wir uns wieder auf diese Weise an Sie und laden Sie ein 

diesen Impuls mitzubeten und zu meditieren. Um doch ein bisschen zur Ruhe zu 

kommen, zu sich selbst zu kommen in diesen schwierigen Zeiten und 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 und lassen Sie sich auf den Impuls ein. 

Vielen Dank! 

 

Lied: GL. 386  Laudate omnes gentes 

Adventswunsch 

Auf das wir gehen, um anzukommen, 

wohin es sehnsuchtsvoll uns treibt, 

das helle Licht, beim Wort genommen, 

uns tief erfüllt mit dem, was bleibt; 

Dass auf den Wegen, die wir gehen, 

für unsern Gang die Route stimmt, 

und der, dem wir entgegensehen, 

in unsern Herzen Wohnung nimmt. 

(Jörn Heller) 

 

Lied:  GL.151  Nr. Nada te turbe 

 

Kyrieruf: GL. 155  

Herr Jesus Christus, zu wem sollen wir gehen? 

Du hast Worte des ewigen Lebens. Dein Wort sei uns Licht auf dem Weg. 

Christus, du sagst zu uns: Ihr seid das Salz der Erde. 

Christus, du sagst zu uns: Seid barmherzig. 

Christus, du sagst zu uns: Betet, bittet, sucht und ihr werdet finden. 

Lied: GL. 155  Kyrie  

Lied:  GL. Nr. 174  Alleluja  

Evangelium (1 Thessalonischer 5,16-24) 

Paulus schreibt: Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! 

Dankt für alles; das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. 
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Löscht den Geist nicht aus! Verachtet prophetisches Reden nicht!  

Prüft alles, und behaltet das Gute! Meidet das Böse in jeder Gestalt! 

Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren 

Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, 

wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt.  

Gott, der euch beruft, ist treu; er wird es tun. 

Lied: Halleluja Nr. 148 Meine Hoffnung und meine Freude 

Fürbitten 

Gott versenkt unsere Vergangenheit in Christi Herz und nimmt sich unserer Zukunft 

an. 

Erneuere in uns die Freude an deiner Berufung, Herr, sei mit uns. 

Erfülle uns mit deinem Geist der Liebe, damit niemand von uns sein Herz vor dem 

Nächsten verschließt. 

Erneuere die Einheit der Christen, dass sie durch einträchtige Gemeinschaft deine 

Liebe bezeugen. 

Stärke alle, die an Leib und Seele leiden, dass sie inneren Frieden und Gesundheit 

erlangen. 

Nimm die Sterbenden in das ewige Leben auf und lass ihnen das Licht leuchten, das 

nicht erlischt.  

Lied: Halleluja Nr.  200 Magnificat 

Wenn der Schwache  

dem Starken die Schwäche vergibt, 

wenn der Starke 

die Kräfte des Schwachen liebt, 

wenn der Habewas 

mit dem Habenichts teilt, 

wenn der Laute 

mal bei dem Stummen verweilt, 

und begreift, 

was der Stumme ihm sagen will, 

wenn der Leise laut wird 

und der Laute still, 

wenn das Bedeutungsvolle 

bedeutungslos, 

das scheinbar Unwichtige 

wichtig und groß, 

wenn mitten im Dunkel  

ein winziges Licht 

Geborgenheit, 

helles Leben verspricht, 

und du zögerst nicht, 

sondern du gehst, 

so wie du bist, darauf zu, 

dann, ja dann 

fängt Weihnachten an.                  (Rolf Krenzer) 
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Vaterunser 

 

Jesus, Frieden unseres Herzens, lass uns dein Evangelium dorthin tragen, wo das 

Vertrauen des Glaubens ins Wanken geraten ist, und den Menschen nahe sein, die 

voller Zweifel sind.  

Segen: 

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

denen wir uns verbunden wissen, alle die auf unser Gebet angewiesen sind, der 

Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist! 

 

Lied: GL. 386 Laudate omnes gentes 

 

Wir wünschen Ihnen weiter eine gute Adventszeit und ein gesegnetes 

Weihnachtsfest 

 

für das ganze Taizé -Team 

Pastor Christoph Wertenbroch 

   


