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Begrüßung 

Heiliger Geist, du Tröster, wir öffnen uns deiner Gegenwart in Fülle. 
Jesus hatte seinen Freunden die Freude verheißen, die bleibt. So hoffen auch wir, 
von dir diese Freude zu erhalten. Du stiftest Gemeinschaft unter uns, so verschieden 
wir auch sind. Und wir bitten dich:  

Gieße deinen Frieden über alle Menschen aus! 

 

Lied: GL. 386  Laudate omnes gentes 

Psalm 86:  

Wende dein Ohr mir zu, erhöre mich, Herr! 

Denn ich bin arm und gebeugt. 

Beschütze mich, ich bin dir ergeben! 

Hilf deinem Knecht, der dir vertraut! 

 

Du bist mein Gott. Sei mir gnädig! 

Den ganzen Tag rufe ich zu dir. 

Herr, erfreue deinen Diener; 

ich erhebe meine Seele zu dir. 

 

Herr, du bist gütig und bereit zu verzeihen, 

für alle, die zu dir rufen, reich an Gnade. 

Herr, vernimm mein Beten, 

achte auf mein lautes Flehen! 

 

Am Tag meiner Not rufe ich zu dir; 

du wirst mich erhören. 

Herr, keiner ist wie du, 

nichts gleicht deinen Werken. 

Alle Völker kommen und beten dich an, 

sie geben, Herr, deinem Namen die Ehre. 

Denn du bist groß und tust Wunder; 

du allein bist Gott. 
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Lied:  H 151   Nichts soll dich ängstigen (Nada te turbe) 
 

Lied: Gotteslob 174  Alleluja 

 

Lesung aus 1 Johannes 2,6-11  

Wer sagt, dass Jesus Christus in ihm bleibt, hat auch zu leben, wie er gelebt hat. Ich 
schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an 
hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und doch schreibe ich euch 
ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist, denn die Finsternis 
geht vorüber, und schon leuchtet das wahre Licht. Wer sagt, er sei im Licht, aber 
seinen Bruder hasst, ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im 
Licht; da gibt es für ihn kein Straucheln. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der 
Finsternis. Er geht in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht; denn die Finsternis 
hat seine Augen blind gemacht.  

 

Lied:    Dona la pace (Taizéliederheft Nr. 53) 

 
Lied:    H 200 Magnificat 

Lobpreis:  

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: Liebt eure Feinde. 

Christus, du sagst zu uns: Tut denen Gutes, die euch hassen. 

Christus, du sagst zu uns: Seid barmherzig. 

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

Christus, du sagst zu uns: Sucht zuerst das Reich Gottes. 

 

Lied:    Confitimini domino  (Taizéliederheft Nr. 18)  

 

Heiliger Geist, geheimnisvolle Gegenwart, du erschließt uns eine Wirklichkeit des 
Evangeliums: uneigennützig zu lieben. Und du gibst uns zu verstehen, dass es vor 
allem darauf ankommt, den Geist der Barmherzigkeit nicht zu verlieren. 
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Vater Unser  

 

Gebet:  

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.  
 

Amen.  

Lied: GL. 386  Laudate omnes gentes 

 

Wir 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 

 

 

 

 

 


