
Taizé-Gebet, Mittwoch, 01.04.2020, 19 Uhr

Hausandacht

Liebe Freundinnen und Freunde der Taizé-Gebete in Rohracker.

Wie Sie alle wissen, ist es zur Zeit nicht möglich, dass wir uns zum Gottesdienst und zum 
gemeinsamen Gebt in der Bernhardskirche treffen.

Unsere Tradition der wöchentlichen Taizé-Gebete in der Passionszeit möchte ich trotzdem nicht 
aufgeben.

Ich lade Sie ein, dass Sie sich gemeinsam mit mir an den kommenden Mittwoch Abenden um 19 
Uhr eine halbe Stunde Zeit nehmen, damit wir im Geist verbunden, zur gleichen Zeit, jede/jeder 
bei sich zu Hause ein Taizé-Gebet als Hausandacht feiern.

Dafür habe ich für Sie eine Vorlage erstellt, in der Sie alle Texte und Gesänge finden. Da das 
Singen zu Hause alleine vielleicht etwas schwierig ist, habe ich für Sie auch Links zu Videos auf 
YouTube eingefügt. Darüber können Sie an den Stellen, an denen wir normalerweise gemeinsam 
singen, den vorgesehenen Gesang anhören und selbst mitsingen.

Vielleicht können Sie für die Andacht auch Ihren Alltag unterbrechen, indem Sie Ihren Raum 
nach Ihren Möglichkeiten ein wenig gottesdienstlich gestalten. Dazu können Sie beispielsweise 
eine Kerze anzünden, eine Bibel als Zeichen für Gottes Wort in unserer Welt auf den Tisch legen,
ein Kreuz in der Nähe aufstellen oder den Tisch mit Blumen schmücken.

Die vorgesehenen Termine für die Hausandacht sind:

Mittwoch, 25.03.2020, 19:00 Uhr

Mittwoch, 01.04.2020, 19:00 Uhr

Mittwoch, 08.04.2020, 19:00 Uhr

Falls Sie Personen kennen, für die dieses Angebot ebenfalls interessant wäre, bitte ich Sie, die 
Unterlagen weiterzuschicken oder ausgedruckt in Papierform weiterzugeben.

Mit herzlichen Grüßen,

Burkhard Slaby



Wir beginnen mit einem Gesang.

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, 

Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau`ich und fürcht' micht nicht, 

auf dich vertrau' ich und fürcht' micht nicht.

zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=yjZsXCZX8f4

https://www.youtube.com/watch?v=yjZsXCZX8f4


Wir beten Psalm 130

Psalm 130

Ich harre des Herrn, denn bei ihm ist die Gnade

Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.

Herr, höre meine Stimme!

Lass deine Ohren merken 

auf die Stimme meines Flehens!

Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst -

Herr, wer wird bestehen?

Denn bei dir ist die Vergebung,

dass man dich fürchte.

Ich harre des Herrn, meine Seele harret;

und ich hoffe auf sein Wort.

Meine Seele wartet auf den Herrn 

mehr als die Wächter auf den Morgen;

mehr als die Wächter auf den Morgen 

hoffe Israel auf den Herrn!

Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm.

Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.

Psalm 130



Wir singen:

Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Das Erbarmen des Herrn will ich ewig preisen.

zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU

Lesung aus dem Evangelium nach Johannes

Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das 

Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil 

nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen; es war um die 

sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus 

spricht zu ihr: Gib mir zu trinken! Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, 

um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, 

erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben 

keine Gemeinschaft mit den Samaritern. – Jesus antwortete und sprach zu ihr: 

Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu 

trinken!, du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: 

Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; 

woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, 

der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne 

https://www.youtube.com/watch?v=-1LLxCEa7IU


und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, 

den wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den 

wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das 

wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt.

Joh 4,5–14

Wir singen:

Oculi nostri ad Dominum Jesum.

Unsere Augen richten sich auf deb Herrn Jesus, unseren Gott.

zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=wYSS8P7Fl_A

Stille

Im Fürbittgebet bringen wir unsere Anliegen vor Gott.

L: Herr Jesus Christus, offenbare dein Reich, das schon mitten unter uns ist: 

Wir bitten dich:

Wache über die Worte, die uns über die Lippen kommen, versenke die

 Verletzungen des Tages in deinem Verzeihen.

A: Kyrie eleison

https://www.youtube.com/watch?v=wYSS8P7Fl_A


L: Lass die Menschen dein Licht schauen, die den Weg zu dir nicht mehr 

finden.

A: Kyrie eleison

L: Du hast dein Leben Gott überlassen, zeige auch uns den Weg zum Leben.

A: Kyrie eleison

L: Sei allen nahe, die nächtlichen Qualen ausgesetzt sind, den Kranken, den 

Obdachlosen und allen die unter den Folgen von Kriegen leiden.

A: Kyrie eleison

L: Lass uns nicht in der Entmutigung und den Sorgen der Welt aufgehen.

A: Kyrie eleison

L: Gib, dass wir stets auf dich schauen, und unsere Seele Ruhe findet in dir.

A: Kyrie eleison

L: In der Stille bringen wir unser ganz persönlichen Anliegen vor dich. 

- Stille - 

A: Kyrie eleison

gemeinsam beten wir:

Vater unser im Himmel ….



Wir singen:

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

In deine Hände, Vater, lege ich meinen Geist.

zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk

Wir beten:

Lebendiger Gott, wir sind manchmal auf der Erde wie Fremde, verstört von der 

Gewalt, der Härte der Auseinandersetzungen. Bereite uns darauf vor, 

Versöhnung zu stiften, wo du uns hinstellst, bis sich unter den Menschen 

Hoffnung auf Frieden regt.

Es segne uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger 

Geist. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=Xff4PlGlBLk


Wir singen:

Im Dunkel unsrer Nacht, entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt, das niemals 

mehr erlischt.

zum Anhören oder Mitsingen

https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts

https://www.youtube.com/watch?v=pfin1W0v7Ts

