
Eine Andacht im Sinne von Taize am 5.3.2021 

Ich möchte 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 25. Psalms lesen 

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

„Korn, das in die Erde“ 

https://www.youtube.com/watch?v=psU3ZZrG7PI 

Wir lesen gemeinsam aus dem Lukasevangelium Kapitel 9 die Verse 22-25. 

Worte des lebendigen Gottes 

Amen 

Wir singen: „Bleib mit deiner Gnade“ 

 

(Wir singen dieses Lied 4mal.) 

Wir lesen gemeinsam aus dem Brief an die Epheser Kapitel 2 die Verse 4-6. 

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) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=psU3ZZrG7PI


Wir wollen gemeinsam Fürbitten halten:  

Christus, dein Leben war kein Siegeszug, du hast dein Kreuz getragen, du bist im 

Leiden treu geblieben, du bist für alle Menschen zur Quelle des ewigen Heils 

geworden. Gib uns die Kraft unser Kreuz zu tragen, für die Welt und unsere 

Mitmenschen, wir bitten dich. 

Christus, du hast Misshandlungen ertragen, aber niemanden bedroht. Lass auch uns 

bis zum Äußersten unserer Kraft verzeihen, hilf uns dabei, wir bitten dich. 

Christus, du siehst unsere Leiden und unsere Lasten, du siehst die vielen kranken 

und sterbenden Menschen. Du siehst die Menschen, die für uns Entscheidungen 

treffen müssen und auch oft nicht wissen, wie es weiter gehen soll. Wir bitten dich: 

Gehe den Weg mit uns, schenke uns Hoffnung und Zuversicht und im Blick auf dich, 

immer Vertrauen auf deine Nähe und Hilfe. 

Christus, du siehst das Unglück der Menschen, die in der Fremde leben müssen und 

sich verlassen fühlen, nimm ihre Leiden auf dich und lass sie spüren, dass sie nicht 

verlassen sind, sondern immer ganz nah bei dir, wir bitten dich. 

Christus, wenn Lüge und Not uns von dir trennen wollen, steht dein Heiliger Geist 

uns bei. Gib uns die Ruhe und das Vertrauen, das zu spüren und davon zu erzählen, 

wir bitten dich. 

Christus, du bist die Lebensfülle aller, die dir nachfolgen, lass uns in deinem Segen 

leben. Herr, wir bitten dich. 

Amen 

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

schließen mit dem Vater Unser. 

Schlussgebet 



Auferstandener Christus, mit dir gehen wir vom Schatten zum Licht. Unser Leben 

öffnet sich für den Heiligen Geist. Er kommt und entfaltet in uns, was wir nicht einmal 

zu hoffen wagten. Dafür danken wir dir! 

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 „Bei Gott bin ich geborgen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9_sGRS8Rs6I 

Bleiben Sie behütet! 

Ihre Julia Mews 


