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09.04.2021
digitaler Impuls

„Viele stellen erstaunt fest, dass sich in den Gemeinsamen Gebeten eine unaufdringliche
Verbundenheit unter den Betenden einstellt, die nicht verdeckt, dass Gott zu jedem Einzelnen spricht.“ (Frère Alois)

Liebe Gemeinde,
die diesjährigen kleinen Osterkerzen in Heilig Kreuz sind ummantelt mit dem biblischen Trostwort „Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben“ (Jer 29,11). Das Osterfest hat uns
Licht und Hoffnung gebracht in einer unruhigen und bedrückenden Zeit, in der viele nicht wissen, wie es weiter gehen kann. Ich lade Sie ein, Ihre Osterkerze zu entzünden und sich mit dem
digitalen Taizé-Impuls auf das Gefühl der Hoffnung einzulassen. Beten wir im Licht von Ostern
in Verbundenheit miteinander zu Gott.

Gesang
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4

Psalm (nach Psalm 118)
Dankt dem Herrn, denn er ist gütig,
seine Liebe währt ewig.
In meiner Angst rief ich zum Herrn;
Er hat mich erhört, er hat mich befreit.
Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht.
Besser, sich zu bergen beim Herrn,
als auf Menschen zu bauen.
Besser, sich zu bergen beim Herrn,
als auf Mächtige zu bauen.
Ich wurde hart gestoßen, ich sollte stürzen;
aber der Herr hat mir geholfen.
Meine Stärke und mein Lied ist der Herr;
Er ist für mich zum Retter geworden.
Freudenrufe und Jubel erschallen
in den Zelten der Gerechten.
Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht!
Die Rechte des Herrn hat mich aufgehoben.
Ich werde nicht sterben, sondern leben
Und die Taten des Herrn verkünden.

Lesung (Kol 3,1-4)
Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus zur Rechten Gottes
sitzt! Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische! Denn ihr seid gestorben und euer
Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch
ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit.

Gesang
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xoMEMQQ35dU

Stille
Wer mag, kann die Zeit der Stille und des persönlichen Gebets mit Instrumentalmusik begleiten.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=bEc-xsHmrVQ

Fürbitten
Wir beten dich an, Jesus unser Retter, durch dein Kreuz hast du den Tod besiegt. Sohn des
lebendigen Gottes, wir rufen zu dir:
•
•

•
•
•

Du bist der Stein, den die Bauleute verwarfen, du bist zum Eckstein geworden, mache
uns zu lebendigen Steinen deiner Kirche.
Wir bitten dich für die Christinnen und Christen, dass sie in der Freude der Auferstehung leben und durch Eintracht und Liebe ein sichtbares Zeichen deiner Gegenwart
sind.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen der Kirche, dass sie durch die Feier der Auferstehung mit allen Gläubigen gestärkt werden für ihren Dienst.
Wir bitten dich für die Verantwortlichen der Völker, dass sie ihre Aufgabe im Dienst
am Frieden erfüllen.
Wir bitten dich für alle kranken, trauernden, gebrechlichen und heimatlosen Menschen, dass sie durch deine Auferstehung Zuversicht und Stärkung empfangen.

Vaterunser
Mit dem Vaterunser können wir unsere weiteren (unausgesprochenen) Bitten vor Gott bringen.

Schlusssegen
Jesus Christus, selbst wenn deine Auferstehung nur eine ganz schwache Flamme in uns entzündet, lässt sie uns in Gemeinschaft mit dir leben. Und durch dein Evangelium begreifen wir,
dass du nicht nur für einen Teil der Menschheit auf die Erde kamst, sondern für alle Menschen.
Auch für die, denen nicht bewusst ist, dass du ihnen gegenwärtig bist.
Segne uns und schenke uns deinen Frieden. Gib uns Kraft für die kommenden Tage und Wochen und segne unseren Alltag, unser Getrennt- und unser Zusammensein.

Gesänge
Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CZsMVI96DVg

Link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=nDoe19F_O50

Die Texte für das digitale Taizé-Gebet sind teilweise dem Buch „Taizé. Gemeinsame Gebete für das
ganze Jahr“ entnommen (Communauté de Taizé. Gemeinsame Gebete für das ganze Jahr, Herder Verlag, Freiburg 2007.).

