
Eine Andacht im Sinne von Taize am 5.2.2021 

Einen Gottesdienst oder eine Andacht zu feiern, ist mir persönlich immer sehr wichtig. Einen 

festen Raum, eine feste Zeit zu haben, in der ich ruhig werden kann, um auf die Stimme 

Gottes zu hören. Allen Stress, alle Hektik, alle Sorgen kann ich vor ihn legen und er schenkt 

mir Hoffnung auf Frieden und Ruhe, auf seine Gegenwart im Alltag. Momentan ist es nicht 

möglich, sich einmal im Monat zur Taizeandacht zu treffen. Wir versuchen einander zu 

schützen, indem wir uns nicht treffen. Wir versuchen, seinem Gebot der Nächstenliebe zu 

folgen, indem wir Abstand halten. Obwohl uns das am Schwersten fällt.  

Deshalb möchte ich sie heute und in der kommenden Zeit, in der wir uns nicht in der Kirche 

treffen können, dazu einladen, mit mir, jeder bei sich zu Hause und trotzdem gemeinsam, eine 

Andacht im Sinne von Taize zu feiern. Sie brauchen dazu so viele Kerzen wie sie mögen, 

diesen Andachtsablauf mit den abgedruckten Gebeten, Texten und Liedern, eine Bibel und 

wenn sie haben eine Möglichkeit, auf Youtube etwas anzuhören. Die entsprechenden Links 

sind hier ebenfalls abgedruckt. Wem es nicht möglich ist, Musik über Youtube anzuhören, 

den bitte ich stattdessen 2 Lieder herauszusuchen, die ihm oder ihr Ruhe und Besinnung 

geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ablaufplan: 

Wir singen:   Bleibet hier 

 

(Wir singen dieses Lied 4mal hintereinander.) 

Wir wollen diese Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen 

Wir singen:  Laudate omnes gentes 

 

(Wir singen dieses Lied 4mal.) 

Psalm: Wir wollen gemeinsam die Worte des 146. Psalms lesen 

Wir hören bei Youtube ein Lied, das Jesus als das Licht feiert: 

Meine Hoffnung und meine Stärke 

https://www.youtube.com/watch?v=s-qz7zPjNg8&list=PL10B4AA9A8338F04A&index=13 

Wir lesen gemeinsam aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, die Verse 9 bis 13 

Worte des lebendigen Gottes 

Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=s-qz7zPjNg8&list=PL10B4AA9A8338F04A&index=13


Wir singen: Ubi caritas 

 

(Wir singen dieses Lied 4mal.) 

Wir lesen gemeinsam aus dem Brief an die Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 19 

Stille:  Wir wollen nun für ein paar Minuten still werden und auf die Stimme Gottes hören, 

die nie verstummt, aber sich auch nie aufdrängt. Still in seiner Gegenwart beten wir darum, 

den Heiligen Geist zu empfangen. 

(etwa 5 Minuten) 

Wir wollen gemeinsam Fürbitten halten:  

Christus, wir leben in einer Zeit, in der wir Menschen uns fragen: „Was gibt uns Hoffnung 

und Orientierung? Worauf können wir uns verlassen, jetzt, wo alles unsicher ist?“ Manche 

fragen sogar: „Für welches Ziel lohnt es sich zu leben?“ Danke für die Menschen, die uns 

entgegenhalten: „Treten wir der Mutlosigkeit entgegen; suchen wir nach Zeichen der 

Hoffnung!“ Denn in Dir ist Hoffnung und Orientierung, du bist das Ziel. 

Christus, neue Freude und neue Hoffnung brechen auf, wenn wir geschwisterlich leben und 

auf Menschen zugehen, die besonders bedürftig sind: Obdachlose, Alte, Kranke oder 

Vereinsamte, Kinder in Schwierigkeiten, Menschen, die mit einer Behinderung leben, 

Migranten ... Jeder von uns kann in Situationen geraten, die einen verletzbar machen.  



Die Pandemie offenbart, wie zerbrechlich das Leben der Menschheit ist. Öffne unsere Augen 

für die Not der Welt und stelle uns an den Platz, an dem jeder von uns helfen kann. 

Christus, es gibt Situationen, in denen wir zweifeln – verzweifeln. Lass uns dann deine 

Gegenwart spüren. Eine Gegenwart, die sich nicht aufdrängt, aber der wir uns in jedem 

Augenblick in Stille öffnen können, und die uns wie zu unserem eigenen Atem wird. Eine 

Gegenwart, die sich niemals zurückzieht und die es gut mit uns meint, selbst wenn wir 

zweifeln und den Eindruck haben, kaum zu verstehen, wer Gott ist. 

Christus, du kannst uns helfen, unseren Blick neu auszurichten: Durch dich wird uns bewusst, 

welche Würde jeder Mensch hat und welche Schönheit in der Schöpfung liegt. Die Hoffnung 

ist kein naives Vertrauen; sie ist auf Christus gegründet und bricht immer wieder neu hervor. 

Eine heitere Freude erfüllt uns, und wir finden Mut, die Verantwortung anzunehmen, die Gott 

uns auf Erden überträgt. 

Amen 

Jetzt wollen wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen für eigene Fürbitten. 

Vater Unser 

Schlussgebet 

Jesus Christus, komm, wenn das unbegreifliche Leiden Unschuldiger uns aus der Fassung 

bringt. Gib, dass wir überwinden, was uns verstört, und lass uns so leben, dass man auf der 

Erde einen Wiederschein des Mitleidens Christi wahrnehmen kann. 

Amen 

Wir bitten gemeinsam um den Segen Gottes: 

Gesegnet bist du, 

wenn dir am Morgen die ersten Sonnenstrahlen zärtlich das Gesicht streicheln. 

Gesegnet bist du, 

wenn dich das Licht, der Bote des Lebens, zu Beginn des Tages grüßt. 

Gesegnet bist du, 

wenn du trotz aller Dunkelheiten in deinem Leben nie die Sehnsucht nach dem Licht verlierst. 

Gesegnet bist du, 

wenn du Christus in deinem Leben entdeckst,  



der von sich selbst gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt.“ 

Gesegnet bist du, 

wenn du heute die Kraft des Lichtes in deinem eigenen Leben entdeckst.  

Gesegnet bist du,   

wenn am Abend die Sonne untergeht und unser Licht, Jesus Christus, in der Nacht über dich 

wacht. 

Und so bitten wir um den Segen von Gott unserem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem 

Heiligen Geist. 

 Amen 

Wir hören bei YouTube „Gott ist nur Liebe“ 

www.youtube.com/watch?v=TE5WpHokIOo&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcIL

ymLxrT&index=3 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Julia Mews 

http://www.youtube.com/watch?v=TE5WpHokIOo&list=PLZwGhDmvDhqYwGc97VwDgZBlcILymLxrT&index=3
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