
Willkommen zum Taize-Gebet im Rahmen der Dekanatsvisitation. 
Willkommen vor allem ihr Gäste aus anderen Pfarrgemeinden,  
Willkommen alle, die noch nie bei unserem Taize-Gebet waren, 
Willkommen, Herr Generalvikar … schön dass ihr da seid. 
 Im Namen des Vaters … 





• Gepriesen bist du für deinen Sohn unsern Herrn und Bruder Jesus 
Christus, der den Tod auf sich genommen hat und den du zu 
neuem Leben erweckt hast! Halleluja! 

• Gepriesen bist du für die vielen Zeichen von Auferstehung 
die uns geschenkt sind! Halleluja! 

• Gepriesen bist du für den Heiligen Geist, der uns bewegt, 
beunruhigt, tröstet, herausfordert! – Halleluja! 

• Gepriesen bist du für unsere Fähigkeit, dich zu suchen, dich zu 
erkennen, deine Nähe zu spüren! Halleluja! 

• Gepriesen bist du für das Leben in unseren Gemeinschaften und in 
unseren Pfarrgemeinden 
Halleluja! 

• Gepriesen bist du, für die vielen Menschen die dich suchen und in 
ihrem Herzen tragen! Halleluja! 





Unser heutiges Hintergrundbild zeigt Mosaiksteine. Sie stehen für die 
Vielfalt der Menschen in unseren Pfarrgemeinden. Für die Vielfalt an 
Gottesbegegnungen aber auch für die Vielfalt an Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten. EIN Aspekt dieser Vielfalt und dieser 
Verantwortlichkeiten findet sich in einem kurzen Auszug aus der 
ersten Lesung vom vergangenen Sonntag. Da geht es um 
Zuständigkeit und verantwortetes Handeln. 



 
In jenen Tagen verhörte der Hohepriester die Apostel und sagte: Wir 
haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren; ihr aber 
habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt; ihr wollt das Blut dieses 
Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten:  

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen!“ 

 

Der Hohepriester, der Apostel Petrus, der Evangelist Lukas 

 

Schauen wir uns diese Stelle kurz an aus der Perspektive aller 
Beteiligten. Was könnte Sie bewegt haben? 



 
Ich bin der Hohepriester, höchste Autorität in Religionsfragen:  
 
Wir hatten ihnen doch verboten, im Namen Jesu zu lehren. Sie sind 
nicht ausgebildet dafür und nicht autorisiert. Jetzt meinen sie, Gott 
mehr gehorchen zu müssen als uns. 
 
Als ob WIR nicht versuchen würden, Gott zu gehorchen …  
 
Wie sollen wir denn SO unseren Glauben und unsere alte Ordnung 
zusammenhalten ...  



Ich bin Petrus. Ungebildet, doch voll Enthusiasmus.  
Jemand – Jesus – hat mein Sendungsbewusstsein angefeuert.  
 
Jesus hat so viel Positives bei uns und den Menschen ausgelöst!  
Wir haben von ihm ein neues, verständliches Gottesbild vermittelt 
bekommen!  
Wir KÖNNEN nicht mehr so tun und reden und denken wie früher.  
Wir MÜSSEN unserem neu gefundenen Gott gehorchen … 



Ich bin der Evangelist Lukas.  
Ich bin überzeugt, dass dieser „NEUE WEG“ zu unser  Kultur passt  
und zu einer humanen, friedvollen Gesellschaft führen kann.  
 
Ich spüre in mir einen Auftrag …  
Ich muss mit meiner Erzählung den Menschen den Zugang zu diesem 
„NEUEN WEG“ zu erleichtern …  
Obwohl … ich möchte unsere alte Ordnung nicht verlieren …  
Das ist jetzt alles so … unsicher …  
Aber … meine innere Stimme lässt mir eh keine Ruhe.  
Ich muss es hinschreiben:  
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ 





 
ICH … 
EIN Mosaikstein unter vielen … 
MEIN Glaube, MEIN Gottesbild, MEIN Eifer, MEINE Verantwortlichkeit 

 

ANDERE … 
Mosaiksteine wie ich … 
IHR Glaube, IHRE Gottesbilder, IHR Eifer, IHRE Verantwortlichkeit 

 

DU … 
ordnest … 
verbindest … 
forderst heraus … 
ermutigst … 
begleitest … 
bist. 
 



Vater unser ... 



Entdeckt, was euch auf eurem Weg begegnet, gebt dem Staunen und der 
Freude Raum, haltet Herz und Sinne offen. 

Ja, Gott Schöpfer sende uns. Ja, Gott Mensch, begleite uns. 
Ja, Gott Geist, führe uns hinaus ins Weite und hinein ins LEBEN. 

Macht euch auf, fürchtet euch nicht! 
Lasst euch ein auf Begegnungen und überraschende Herausforderungen, 
denn ich bin mit euch auf dem Weg. 

Ja, Gott Schöpfer sende uns. Ja, Gott Mensch, begleite uns. 
Ja, Gott Geist, führe uns hinaus ins Weite und hinein ins LEBEN. 

Lasst euch inspirieren und bewegen, schreckt nicht zurück vor dem nie 
Dagewesenen, seid widerstandsfähig und verwundbar und lasst dem 
Wehen des Geistes Raum. 

Ja, Gott Schöpfer sende uns. Ja, Gott Mensch, begleite uns. 
Ja, Gott Geist, führe uns hinaus ins Weite und hinein ins LEBEN. 

So lasst uns aufbrechen aus dem Gewohnten und allzu Bekannten und 
vertrauensvoll gehen, wohin Gott uns führt. Amen. 
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