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„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,
so langsam spüren wir den kommenden Frühling, die Tage werden länger, die Sonne lässt sich
öfter blicken. Das digitale Taizégebet ist in diesem Monat musikalisch ein ganz besonderes.
Angela Jülicher, die für zwei Wochen ein Gemeindepraktikum bei uns in Heilig Kreuz absolviert
hat, hat dankenswerterweise für uns die Lieder für das Taizégebet eingesungen. Wir laden Sie
und euch herzlich dazu ein, mitzusingen und mitzubeten, vielleicht ja sogar in der wärmenden
Sonne.

Gesang
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZlBSb37KXvE

Psalm (nach Psalm 16)
Behüte mich, Gott, ich vertraue dir.
Ich sage zum Herrn: mein ganzes Glück bist du.
Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher;
Du hälts mein Los in deinen Händen.
Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu.
Ja, mein Erbe gefällt mir gut.
Ich preise den Herrn, der mich beraten hat.
Auch mahnt mich mein Herz in der Nacht.
Ich habe den Herrn beständig vor Augen.
Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht.
Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele;
auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit.

Lesung (Joh 14, 1-6)
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus meines Vaters gibt
es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für
euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich
wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den
Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir
dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater außer durch mich.

Gesang
Link: https://youtu.be/etf36vZ-kJU

Stille
Wer mag, kann die Zeit der Stille und des persönlichen Gebets mit Instrumentalmusik begleiten.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=a8m2nWmxEfs

Fürbitten
Herr Jesus Christus, voll Vertrauen rufen wir zu dir:
• Christus, du hast vom Vater den heiligen Geist empfangen und ihn über die Jünger
ausgegossen. Leite uns durch deinen Heiligen Geist.
• Christus, du sendest uns aus, deine Vergebung zu verkünden. Führe die Völker der Erde
in Eintracht zusammen.
• Christus, du hast versprochen, dass der Geist uns alles lehren wird. Erleuchte unseren
Glauben.
• Christus, du hast den Geist des Friedens verheißen. Erneuere die Erde in deinem Frieden.
• Christus, du hast versprochen, den Geist der Wahrheit zu senden. Lass uns deine Liebe
erfahren, die alle Erkenntnis übersteigt.
Christus, dein Geist erfüllt das All. Er wohnt in jedem von uns.

Vaterunser
Mit dem Vaterunser bringen wir all unsere weiteren Bitten, die ausgesprochenen und die
stummen vor Gott.

Schlusssegen
Herr Jesus Christus, Retter allen Lebens, in deiner Nachfolge entscheiden wir uns, zu lieben
und für ein Miteinander. Du stärkst uns in unserem Leben durch die Frohe Botschaft und zeigst
uns einen Ausweg aus leidvollen Situationen: das ungetrübte Vertrauen.
Segne uns, Herr; behüte und begleite uns auf all unseren Wegen. Amen.

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.).

Gesänge

Link: https://youtu.be/K_C7vY4hMTs

Link: https://youtu.be/bB9LWVsqcYc

