
Gebet mit Gesängen aus Taizé in St. Canisius, Berlin 

Liturgie für den 31.03.2020 
 

 Die Noten zu den Gesängen finden Sie unter http://taize.fr/de_article10313.html.   

 

 

Aber du weißt den Weg für mich (Nr. 139) 

 Beati voi poveri (Nr. 114) 

 

Psalm 121 (in Auszügen) + Laudabo te 

 

 Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. 

en
 The Lord is thy keeper: the Lord is thy shade upon thy right hand. 

Der Herr behütet dich; der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. 

 Dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. 

en
 The Lord shall preserve thee from all evil: he shall preserve thy soul. 

Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 

 Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit! 

 Lesung (Deuteronomium / 5. Mose 6, 4-9) 

 

Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von 
ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 
sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem 
Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum 
Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie 
schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 

en
 

Hear, O Israel: The Lord our God is one Lord: And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and 
with all thy soul, and with all thy might. And these words, which I command thee this day, shall be in thine 
heart:  And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in 
thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And 
thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And 
thou shalt write them upon the posts of thy house, and on thy gates. 

 Bóg jest miłością (Nr. 113) 

 Stille (ca. 10 Minuten) 

  

Christus Jesus, Licht der Herzen, ich preise dich. / Christ Jesus, lights of hearts, I praise you.
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 Fürbitten + Kyrie 9 (Nr. 83) 
 Für die Zeit von Menschen, die ihre Hoffnung teilen und für deine gute Nachricht eintreten. 

en
 For the victims of the Covid-19 pandemic that now challenges the entire world, for the persistent helpers. 

Für die Opfer der Covid-19-Pandemie, die inzwischen alle Welt herausfordert, für die ausdauernden Helferinnen und Helfer. 

 

Für die Opfer von Menschenhandel und Unterdrückung, missbrauchte und ausgebeutete Frauen und Kinder 
weltweit, gib ihnen die Freiheit und den Mut, dass sie ihre Geschichten erzählen können und ihr Leid 
endlich gehört wird in Justiz, Kirche und Gemeinde. 

 For the afflicted and desperate at the Greek-Turkish border, for the people on Lesbos. 
Für die Bedrängten und Verzweifelten an der griechisch-türkischen Grenze, für die Menschen auf Lesbos. 

 Für die Kranken und Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. 

 Vater unser 

 Da pacem cordium (Nr. 55) 

 Gebet 

en
 

Good God, when we suffer of encounter difficulties on our way, then you keep us in your love – your Holy 
Spirit never abandons us. And we, in our turn, would like to share in your faithfulness, your love, and your 
trust, every moment of our lives. 

 

Gütiger Gott, wenn wir auf unserem Weg Schwierigkeiten begegnen oder leiden, dann bewahrst du uns in 
deiner Liebe – dein Heiliger Geist verlässt uns nie. Und wir möchten in jedem Augenblick unseres Lebens 
an deiner Treue, deiner Liebe und deinem Vertrauen Anteil nehmen. 

 Heureux qui s’abandonne à toi (Nr. 157) 

 Das Gebet hat kein offizielles Ende. 
Sie entscheiden, wie lange Sie noch weiterbeten möchten. 

 

Wait for the Lord (Nr. 2) 

In manus tuas, Pater (Nr. 30) 

Gib mich ganz zu eigen dir (Nr. 156) 

Ubi caritas Deus ibi est (Nr. 4) 
 

  

  

  

 

Unter https://www.facebook.com/pg/nachtderlichterberlin/posts/ stellen wir 
jeden Dienstag einen Gebetsablauf online, mit dem wir gemeinsam von zu 
Hause aus beten können. 

 

 

Die Gemeinschaft von Taizé überträgt außerdem täglich um 20:30 Uhr ein 
Abendgebet mit einigen Brüdern auf  www.facebook.com/pg/taize/posts. 

 

 Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden! 
 


