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Begrüßung 

Lied: GL. 386  Laudate omnes gentes 

Psalm 90:  

Herr, du bist unsere Zuflucht,  

solange es Menschen gibt.  

Ehe die Berge geboren wurden,  

die Erde entstand und das Weltall,  

bist du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub.  

1000 Jahre sind für dich wie der gestrige Tag, 

wie eine Wache in der Nacht. 

Lehre uns, unsere Tage zu zählen!  

So werden wir weise im Herzen.  

Herr, wende dich uns zu!  

Habe Mitleid mit deinen Dienern!  

Sättige uns am Morgen mit deinem Erbarmen!  

Und wir werden jubeln und uns freuen all unsere Tage.  

 

Lied:  H 121  Bless the Lord my soul 

 

Lesung aus Johannes 12, 23 bis  

Jesus sagte: die Stunde ist gekommen, in der der Menschensohn verherrlicht wird. 

Amen, amen, ich sage euch: wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben 

hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren 

bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, 

dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.  

 

Lied: Friedenslied 

 

Ein Korn fällt in die Erde.  

Ein Samen wird gelegt- in die Dunkelheit; ganz allein.  

Was fühlt das Korn?  

Was fühle ich manchmal ganz allein, in der Dunkelheit?  

Was ist noch in mir?  

Spüre ich einen Hauch von - Hoffnung?  

Ja:  

Hoffnung ist.  
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Hoffnung wächst.  

Hoffnung kämpft.  

Hoffnung wird herausgefordert...  

Aber niemals stirbt sie.  

Sie stolpert...  

Aber niemals fällt sie.  

Hoffnung ist Leben.  

Leben ist Hoffnung.  

Immer da, immer in Bewegung.  

Nicht wahrnehmbar oder unerhört präsent,  

aber immer, immer:  

da.  

Und so gilt, wenn ich da liege, in die Erde geworfen:  

Ich kann nicht mehr.  

Kein Weiterkommen.  

Kein Durchkommen.  

Kein Vorwärtskommen.  

Alles dicht.  

Alles schwarz.  

Alles schwer.  

Ich kann nicht mehr.  

Aber Gott kann besonders gut,  

wenn ich nicht mehr kann.  

Und ich atme  

die Weite des Himmels.  

Lied: Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem. 

Lobpreis:  

Jesus Christus, wie ein Weizenkorn in die Erde gefallen und gestorben, du bist 

verherrlicht worden.  

Christus, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, wir beten dich an.  

Jesus Christus, sanftmütig von Herzen, bei dir finden wir frische für unsere Seele.  

Jesus Christus, Gott des Friedens, du erfüllst uns mit Leben und Heiligkeit, von dir 

kommt alle Fülle.  

Jesus Christus, Bruder der Armen, du bist allen nahe, die im Herzen einfach sind.  

Jesus Christus, guter Hirte, du gabst dein Leben für die deinen.  

 

Lied: Behüte mich, Gott ich vertraue dir, du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei  

dir ist Freude, Freude in Fülle. (Taizéliederheft Nr. 150)  
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Vater Unser  

 

Gebet:  

Du mein Gott der Lebens-Fülle, Liebes-Fülle, Licht-Fülle, Hoffnungs-Fülle, 

Vertrauens-Fülle.  

Wie wahr deine Worte sind, erfahre ich immer neu.  

Mit unzähligen Menschen erfahre ich, dass du Unmögliches möglich machst. Ja, du, 

der Gott meiner Zuflucht, verlässt keinen, der auf dich seine Hoffnung setzt.  

Danke, dass du uns so viel näher bist, als wir uns denken und vorstellen.  

Danke, du mein Fels und meine Burg, von dir kommt alles Gute und in der Hoffnung 

auf dich wird alles gut.  

Amen.  

Segen:  

Bleib uns nah, damit wir den großen und den kleinen Frieden wahren,  

gegen unsere Ängste angehen,  

deine Zeichen nicht übersehen,  

deine Hand nicht loslassen,  

füreinander da sind,  

fähig werden, das Ja unseres Lebens zu sagen.  

Gott sei uns gnädig und segne uns. 

Lied: GL. 386  Laudate omnes gentes 

 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Herzliche Einladung zum Taizégebet am 23.06.2022 um 20 Uhr in die Kirche St. 

Joseph in Essen-Katernberg. 

für das ganze Taizé -Team 

Pastor Christoph Wertenbroch 

 

Weitere geplante Termine in Präsenz zum Vormerken: 29.09.2022  

         24.11.2022 

Neue Anfangszeit        20 Uhr  

kurzfristige Änderungen vorbehalten 

Es gilt die Coronaschutz in der jeweils gültigen Fassung 

   


