
Taizégebet Barmherzigkeit  

 

Lied: Bless the Lord 

Lied: Bei Gott bin ich geborgen (Mon âme se repose) 

 

Psalm 103, 8-13 

Wer Gott sucht (Dieu ne peut que donner son amour) 

8 Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte. 9 Er wird nicht immer 

zürnen, nicht ewig im Groll verharren. 10 Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und 

vergilt uns nicht nach unserer Schuld. 11 Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so 

hoch ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. 12 So weit der Aufgang enfernt ist vom 

Untergang, so weit entfernt er die Schuld von uns. 13 Wie ein Vater sich seiner Kinder 

erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. 

 

Lesung 

(+polnische Übersetzung) 

Dann begann er zu reden und lehrte sie, was Gott jetzt von seinem Volk verlangt. Er sagte:  

„Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten – mit Gott werden sie leben in 

seiner neuen Welt. Freuen dürfen sich alle, die unter dieser heillosen Welt leiden – Gott wird 

ihrem Leid ein Ende machen. Freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt 

verzichten – Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die danach 

hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt – Gott wird 

ihren Hunger stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind – Gott wird auch mit ihnen 

barmherzig sein. 

 

Lied: Jésus, le christ 

Lied: Wait for the lord 

 

Stille 

 

Lied: Nada te turbe 

 

 

 



Fürbitten 

Lied: Kyrie 10 

(Drei deutsch, drei polnisch.) 

Herr, schenke uns die Kraft, barmherzig zu handeln und Barmherzigkeit anzunehmen. 

Bog daje nam sile aby milosierdzie dawac i przyjmowac.  

 

Herr, wir bitten für alle, die sich auf den Weltjugendtag vorbereiten, dass sie im Glauben 

wachsen. 

Boze prosimy Ciebie o przygotowanie nas do Swiatowego Dnia Mlodziezy, aby dorastali w 

Wierze. 

Herr, wir beten für alle Flüchtlinge, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren und Barmherzigkeit 

erfahren. 

Boze prosimy Ciebie o to aby wszyscy Azylanci doznali milosierdzia i o to,aby nie stracili 

nadzieji. 

 

Vater unser 

 

Schlussgebet 

Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, Deine Güte ist ohne Grenzen, wir bitten Dich, 

schau gnädig herab auf uns und vermehre in uns das Wirken Deiner Barmherzigkeit, damit 

wir auch in schweren Zeiten nicht aufgeben, sondern uns immer hoffnungsvoll an dich 

wenden, durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Barmherzigkeit, der mit Dir und 

den Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

 

Lied: Bog jest miloscia 

Lied :Behüte mich Gott 

-  


