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Pfrn Ursula Vock, Taizéfeier 18.4.2021, Liebe Gott und deine Nächste wie dich selbst 

Taizé 18. April 2021: Gott_Wir_Du_Ich 

Psalmlesung aus Ps 36, V.6-12 

Gott, bis in den Himmel reicht deine Güte, 

bis zu den Wolken deine Treue. 

Deine Gerechtigkeit ist wie die Gottesberge, 

deine Gerichte wie die grosse Flut. 

Menschen und Tieren hilfst du, Gott. 

Wie kostbar ist deine Güte. 

Götter und Menschen 

suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. 

Sie laben sich am Überfluss deines Hauses, 

und am Strom deiner Freuden tränkst du sie. 

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, 

in deinem Licht schauen wir das Licht. 

Erhalte deine Güte denen, die dich kennen, 

und deine Gerechtigkeit denen,  

die aufrichtigen Herzens sind. 

Hochmut trete nicht ein bei mir 

und die Macht der Frevler vertreibe mich nicht. 

 

Confitemini Domino (Dankt dem Herrn) 

 

 

 

 

Lesung aus dem zweiten Testament 

D’Läsig us em Zweite Testamänt staat im Evangelium nach em 

Markus 12, 28-31 

Ein Gesetzeslehrer hatte dieser Auseinandersetzung zugehört. Er 

war davon beeindruckt, wie Jesus antworten konnte und so fragte 

er ihn: »Welches ist das wichtigste von allen Geboten des Geset-

zes?« 

29 Jesus sagte: »Das wichtigste Gebot ist dieses: ›Höre, Israel! 

Gott, der/dieEwige, ist unser Gott, ist Höchster und sonst keiner. 

30 Darum liebt Gott von ganzem Herzen und mit ganzem Willen, 

mit ganzem Verstand und mit aller Kraft.‹ 

31 Das zweite ist: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹ 

Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese beiden. 

«Confitemini Domino (Dankt dem Herrn) 

Predigtimpuls 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind 

da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18.20) 

I dere Zuesag vom Uferstandene 

schiint für mich Gott under eus und zwüschet eus uf, 

verbindt sich mit eus und eus mitenand.  

Es entstaat e Gmeinschaft, en Chreis, 

en Uustusch im Chliine.  
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Mee als Ich, me als Du, 

me als Gott ellei. 

Liebe Gott, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. 

Jetzt, da wett ich Ruum gää zum Warnää vom 

Ich – vom Du – vom «Mir» -  

und id Zwüschrüüm inelose, uf Gott.  

Mir fanged aa mit em Ich: 

Ich bi – für en Momänt – ganz bi mir. 

Uf em Stuel mit mim ganze Gwicht 

mit de Fües uf em Bode 

mim Rugge entlang nim ich wahr 

wie ich ufgrichtet bi. 

 

Min Schnuf bewegt mich 

flüsst us und wieder ii 

ohni das ich öppis dezue tue. 

Ich bi eifach da 

und laa mich bewege 

vo dem Huuch vo Gott 

wo ich teile mit allem Läbige. 

Gedanke und Gfühl wo ufchömed, 

nimm ich früntlich aa und laa si wiiterzie 

ich nim wahr, wie ich da im Ruum bi 

und doch ganz bi mir. 

I de Stilli bliib ich verbunde mit mir. 

Was will i mich iiströme, wänn ich so da bi mit mir? 

Wänn ich mini Ufmerskamkeit verschiebe, 

wohi ziet si mich als erschts? 

Um mich ume isch lääre Ruum 

Zwüsche-ruum. 

Wie chani ich de Ruum wahrnää 

mit mim Körper? 

mit mine Auge? 

mit mine Gedanke? 

Wie gross isch de Ruum für mich? 

Isch es de Inneruum,  

oder au de Usserum 

im Friedhof, im Dorf, oder sogar drüber us? 

Nimm ich mee d’Muure wahr und d’Begränzige 

oder d’Lääri zwüschet de Ding? 
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I de Stilli bin ich verbunde mit em Ruum um mich 

und vilicht au mit em Ruum i mir drin. 

Wohi füert mich de Ruum? 

Stille 

I dem Ruum um mich 

sind anderi Mänsche. 

Wie isch das, wänn ich mini Ufmerksamkeit uf si richte 

ohni dass ich si aaluege? 

Was vo de andere nim ich mit mim Körper wahr? 

Wärmi, Grüsch, Bewegig? 

Wie isch es, wänn ich mich so 

mit andere verbinde 

ohni dass ich uf si zuegang? 

Ich laa si si – grad so wie ich vorher mich silaa ha. 

Ich bi verbunde mit ihne, so wie ich mit mir verbunde ha. 

Ich laa mini Ufmerksamkeit schweife – 

zumene Du, zumene andere Du, 

vilicht zumene Mir. 

I de Stilli laan ich mir defür Ziit 

Verbunde mit mir sälber 

mit andere Mänsche 

mit em Ruum zwüschet eus und drüber use 

tuen ich mich uf für d’Möglichkeit vo Gott. 

Jesus, Heiligi Geischtchraft oder wie immer  

de Name isch, wo für mich passt. 

Mee als ich, mee als Du, mee als de Ruum um eus ume. 

Das, wo sich mir im Ganze neu schänkt 

wo als Frag uftaucht 

Verbindig schafft oder als Trännig spürbar wird. 

Was änderet sich dedur, dass ich Gott 

als Möglichkeit i mir, im Du, under eus, 

zuelaa? 

 

Au dem gan ich i de letschte Stilli naa. 

Bevor mich dänn d’Musig wiiter treit 

i namal en anderi Dimension 

wo ich mich törf drin erfahre als Teil vomene Ganze. 

Stille ca. 5' (oder umgekehrt?) - Musik 


