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

 

Jubelt und freut euch (Nr. 107) 

 Jésus, le Christ (Nr. 9) 

 Psalm 18 (in Auszügen) + Alleluia 17 (Nr. 74) 

 Ich liebe dich, Herr, meine Stärke, mein Retter aus der Gewalt. 

e n
 The Lord is the rock where I take refuge; my shield, my mighty help, my stronghold. 

Der Herr ist mein Fels, meine Zuflucht, mein Gott, der mich befreit. 

 In meiner Not rief ich zum Herrn und schrie zu meinem Gott. 

en
 From his temple he heard my voice; my cry came to his ears. 

Aus seinem Heiligtum hörte er mein Rufen, mein Hilfeschrei drang an sein Ohr. 

 Er führte mich hinaus ins Weite, er befreite mich, weil er mich liebt. 

 Lesung (Johannes 14, 26-27) 

 

Jesus sagte zu seinen Jüngern: „Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, 
der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz 
beunruhige sich nicht und verzage nicht.“ 

en
 

Jesus said to his disciples: “The Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach 
you everything, and remind you of all that I have said to you. Peace I leave with you; my peace I give to 
you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be 
afraid.” 

 Frieden, Frieden (Nr. 135) 

 Stille (ca. 10 Minuten) 

 Fürbitten + Kyrie 6 (Nr. 81) 

 Für unsere muslimischen Geschwister, die in diesen Tagen das Ende des Fastenmonats Ramadan und das 
Fest Eid al-Fitr feiern. 

en
 For the people in Pakistan and India, Sweden, Poland, Russia, China and the United States of America. 

Für die Menschen in Pakistan und Indien, Schweden, Polen, Russland, China und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

 Für die Menschen in unserer Nachbarschaft, in unserer Straße, in unserem Wohnhaus. 

en
 For all those who feel lonely. 

Für alle, die sich einsam fühlen. 

 Für die Kranken und Sterbenden dieses Tages und dieser Nacht. 

 Vater unser 

 Dominus Spiritus est (Nr. 132) 

 Gebet 

en
 

Eternal God, when Jesus’ disciples had locked themselves in their house, when they were isolated from life 
and when it was hard for them to believe in your presence, then you came into their midst and promised 
them to be with them always. Help us, too, to trust that you are always with us – even when we feel isolated 
from life. And so, we can dare to believe in the sun even when it is not shining, to believe in love even 
when we do not feel it, and to believe in you even when we think that you are silent. 

 

Ewiger Gott, als die Jünger Jesu sich aus Angst in ihrem Haus eingeschlossen hatten, sie vom Leben 
abgeschnitten waren und es ihnen schwerfiel, an deine Gegenwart zu glauben, kamst du zu ihnen und 
versprachst ihnen, für immer bei ihnen zu sein. Hilf auch uns, darauf zu vertrauen, dass du auch immer 
bei uns bist – auch wenn wir uns vom Leben abgeschnitten fühlen. So können wir wagen, an die Sonne zu 
glauben, auch wenn sie nicht scheint, an die Liebe zu glauben, auch wenn wir sie nicht fühlen, und an dich 
zu glauben, auch wenn es uns vorkommt, als schweigest du. 



 Fiez-vous en Lui (Nr. 148) 
 Das Gebet hat kein offizielles Ende. 

Sie entscheiden, wie lange Sie noch weiterbeten möchten. 

 

Ubi caritas Deus ibi est (Nr. 4) 

Nada te turbe (Nr. 50) 

I am sure I shall see (Nr. 127) 

Atme in uns (Nr. 159) 

  

  

 

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. 

An gleicher Stelle wird regelmäßig eine kurze Bibelmeditation veröffentlicht. 

 

 Bleiben wir im Gebet miteinander verbunden! 
 


