
Vorschlag für ein Taizégebet    am 31.1.2021 

Wir leben jetzt bald ein Jahr mit Covid 19 und haben inzwischen Erfahrung gesammelt, wie 

wir unseren Glauben in Zeiten der Pandemie leben können. Wir haben erlebt, wie gut es uns 

tut, miteinander zu beten, in der Kirche oder daheim. Viele von uns  haben Weihnachten mit 

Online-Gottesdiensten gefeiert, zu Hause im Wohnzimmer laut Weihnachtslieder gesungen 

und gebetet.  

Das Taizé-Gebet ist in der ganzen Zeit ausgefallen.  Da wir in der Kirche momentan das 

Singen wegen der Ansteckung unterlassen, und das Taizégebet aber vom Singen 

lebt,  schlagen wir vor, unser am 31. Januar geplantes Taizégebet als Hausliturgie wie die 

ersten Christen zu Hause zu feiern. Da ist das Singen möglich. Gemeinschaft vor Gott kann 

auch entstehen, wenn wir voneinander wissen, dass die anderen auch zur selben Zeit beten 

und singen.  

Es hilft, sich dafür vorzubereiten: eine Ecke frei räumen, eine Blume auf eine kleine Decke 

oder Serviette stellen, eine Kerze dazustellen, vielleicht gibt es noch eine Ikone oder ein 

Kreuz und schon haben wir einen heiligen Raum geschaffen. 

Für die  Lieder gibt es hier Noten, und wer über das Internet den link zur Musik aufrufen 

kann, der/die  kann mit der Musik mitsingen. 

Wir beginnen mit einem Lied: 

Lied: Christus dein Licht                 https://www.youtube.com/watch?v=W02D1VzQX5Q 

Gebet  

Gott, wir sind heute hier in Deinem Namen als Gemeinde versammelt, 

jeder von uns im eigenen Wohnzimmer, aber doch verbunden in Deiner Gegenwart. 

Wir bitten Dich,  öffne unsere Herzen und hör auf unser Gebet, das wir jetzt mit dem Psalm 

107 beginnen. 

Psalm 107 (nach Spangenberg) 

Dankt Gott, dass er uns so nahe ist und seine Liebe zeigt, die alle Zeiten überdauert. 

Alle, die das erfahren haben, gleich an welchem Punkt der Erde sie wohnen, dankt Gott.  

So sollen alle reden, die sich im Leben einmal verirrten, die keinen Ausweg mehr sahen und 

keine Bleibe fanden, weder äußerlich noch innerlich. 

So sollen alle reden, die leer waren und ohne Kraft, wie sie sich dann an Gott wandten in 

ihrer Verzweiflung und er nahm ihnen ihre Angst. 

Er zeigte ihnen den richtigen Weg und gab ihnen Zukunft, und sie wussten wieder, wohin sie 

gehörten. Sie alle sollen sich bei Gott bedanken, dass er sie so liebevoll umgab, und danken 

sollen sie ihm für seine Wunder, für das unaussprechlich Gute das sie erlebt haben, wie Gott 

aus Dunkel hell macht, aus Unglück Glück, aus Verzweiflung Hoffnung, aus verschlossenen 

Türen offene Wege.  

Gott tut herrliche Wunder an seinen Menschenkindern.  

 Lied: O Adoramus te domine   (EG 701) https://www.youtube.com/watch?v=SAMT6XHab9I 

 

 



Bibeltext: Mt 14/ 22-33 Der Gang Jesu auf dem Wasser 

…….Gleich darauf drängte er die Jünger, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer 

vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie 

weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um für sich allein zu beten. Als es Abend wurde, 

war er allein dort. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von 

den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache 

kam er zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, 

erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch 

sogleich sprach Jesus zu ihnen und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch 

nicht! Petrus erwiderte ihm und sagte: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem 

Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und kam über das 

Wasser zu Jesus. Als er aber den heftigen Wind bemerkte, bekam er Angst. Und als er 

begann unterzugehen, schrie er: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff 

ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot 

gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und 

sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du. 

Lied: Bonum est confidere        https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc 

STILLE 

Lied: Nada te turbe       https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 

Gebet für alle Menschen (nach jeder Bitte kann man persönliche Bitten anfügen) 

Gott wir danken dir, dass du uns immer nahe bist und wir bitten dich in dieser Zeit,  öffne 

uns die Augen für das, was du uns jeden Tag schenkst, wenn wir betrübt sind ….. wenn uns 

der Mut verlässt …… wenn wir am Rande unserer Kraft sind ….. schenk all denen neue 

Energie, die eine große Herausforderung zu bewältigen haben … die Verantwortung für 

andere tragen … öffne unsere Ohren, dass wir denen zuhören, die uns fremd sind, über die 

wir uns aufregen …. lass uns auf das Verbindende blicken und hilf uns so, Frieden zu halten. 

Kehr bei allen ein, die sich verlassen fühlen. Lass uns alle dein Licht leuchten und stärke uns 

zu neuem Leben. 

Vaterunser 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude   (EG 697; GL 365) 

https://www.youtube.com/watch?v=x5_thvKFBKg 

Gebet und Segen: Du Gottes des Lebens, deine Gegenwart umhüllt und durchdringt uns ganz 

und gar und gibt uns Hoffnung in dieser herausfordernden Zeit. Wir können auf dich 

vertrauen. So segne und behüte uns der gütige und barmherzige Gott 

in all unseren hoffnungsvollen Schritten, 

in unseren Begegnungen, 

in den Momenten des Aufatmens, 

in Zeiten des Glücks und in Zeiten des Unglücklichseins 

und gebe uns allen immer wieder neu die Kraft, 

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. Amen. 

Lied: Laudate omnes gentes    (EG 694; GL 386) 

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






