
Taizé Gebet am 11.05.22

49 Surrexit dominus vere

69 Alleluja /Psalm 67

Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, 
damit auf Erden sein Weg erkannt wird 
und unter allen Völkern sein Heil. 

Die Nationen sollen sich freuen und jubeln.
Denn du richtest den Erdkreis gerecht.
Du richtest die Völker nach Recht
und regierst die Nationen auf Erden.

Das Land gab seinen Ertrag.
Es segne uns Gott, unser Gott.
Es segne uns Gott.
Alle Welt fürchte und ehre ihn. 

107 Jubelt und freut euch
 
Lesung (1 Johannes 5,1–4)
Johannes schreibt: Jeder, der glaubt, daß 
Jesus der Christus ist, stammt von Gott, und 
jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der 
von ihm stammt. Wir erkennen, daß wir die 
Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben 
und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu 
Gott besteht darin, daß wir seine Gebote 
halten. Seine Gebote sind nicht schwer. Denn 
alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. 
Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat: 
unser Glaube.

35  Bonum est confidere
 

STILLE   STILLE   STILLE

12 Kyrie eleison (85) mit Fürbitten

(1) Für alle Menschen in der Ukraine. Für die Opfer 
des Kriegs und ihre trauernden Angehörigen, für 
die Verwundeten.

(2) Für die Menschen, die ihre Heimat verlassen 
mussten, für die Exilsuchenden und 
Vertriebenen, und für alle, die sie aufnehmen.

(3) Für die Schwächsten, die nicht wissen, wohin sie 
gehen sollen, und die die Folgen des Krieges 
hilflos erleiden.

(4) Für die Verantwortlichen der Völker und alle, die 
den Lauf der Ereignisse beeinflussen können, 
damit die Waffen so schnell wie möglich 
schweigen.

(5) Für die Friedensstifter. Für alle, die sich in der 
Ukraine, in Russland, in Belarus und an anderen 
Orten der Welt für Dialog und Gerechtigkeit 
einsetzen.

58 Misericordias Domini

Vaterunser (gesprochen)

53 Dona la pace Signore

Gebet
Heiliger Geist, dein Licht lässt uns in jedem 
Menschen ein Kind Gottes sehen. Nimm jedes 
Vorurteil von uns und erfülle uns mit deiner Liebe. 
So werden wir alles tun, damit die Würde der 
Ärmsten geachtet wird.

15 Ubi caritas

50 Nada te turbe

9 Christus, dein Licht

19 Magnificat


