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Deus, Deus meus (Kanon)   118 
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Dona nobis pacem **   20 
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Eines nur ist mein Verlangen 
 (Une soif emplit notre âme) **   60 
El alma que anda en amor **   78 
Exaudi orationem meam   90

Gesänge aus Taizé
* Solo-Singstimmen möglich / ** Solo-Singstimmen erforderlich



Freut euch und vertraut (Fiez-vous en Lui)   94 
Frieden, Frieden   83

Geist der Zuversicht (Kanon) (Vieni Spirito Creatore)   53 
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Gloria, gloria (Kanon)   24 
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Gott ist nur Liebe (Bóg jest miłością)   69 
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Herre, visa mig vägen   119 
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Jesus Christ, bread of life - Eat this bread   54 
Jesus, meine Freude (Jésus, ma joie) **   115 
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Laetentur caeli   105 
Laudate Dominum *   10 
Laudemus Deum 111 
Let all who are thirsty come   106 
Lobet Gott (Wysławiajcie Pana) **   99 
Lobt und preist unsern Gott (Bénissez le Seigneur) **   16
Lobsingt, ihr Völker alle (Laudate omnes gentes)   23

Magnificat (Choral) **   40 
Magnificat (Kanon)   19 
Magnificat 3 **   85 
Mane nobiscum *   102 
Meine Hoffnung (El Senyor) *   17 
Meinem Gott singe ich (Qui regarde vers Dieu) **   70 
Misericordias Domini *   47 
Mit ganzer Seele (Iedere nacht)   89
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Einführung

Mit Gesängen beten ist eine wesentliche Form 
der Suche nach Gott  Kurze, stets wiederholte 
Gesänge schaffen eine Atmosphäre, in der man 
gesammelt beten kann  Der oftmals wiederhol-
te, aus wenigen Wörtern bestehende und schnell 
erfasste Grundgedanke prägt sich allmählich tief 
ein  Meditatives Singen ohne jede Ablenkung 
macht bereit, auf Gott zu hören  Alle können im 
gemeinsamen Gebet in solche Gesänge einstim-
men und zusammen ohne engeren zeitlichen 
Rahmen der Erwartung Gottes Raum geben 

Wo es Vertrauen auf Gott zu wecken gilt, sind 
Stimmen von Menschen, die sich im Gesang ver-
einen, unersetzlich  Ihre Schönheit lässt – wie die 
Christen in der Ostkirche sagen – etwas von der 
„Freude des Himmels auf der Erde“ spüren  Inne-
res Leben kann sich entfalten 

Die Gesänge sind auch eine Hilfe für das per-
sönliche Gebet  Sie bewirken allmählich eine 
innere Einheit des Menschen in Gott  Während 
der Arbeit, bei Gesprächen und in der Freizeit 
können sie unterschwellig weiterklingen und so 
Gebet und Alltag verbinden  Sie setzen – und sei 

es im Unterbewusstsein – das Gebet in der Stille 
des Herzens fort 

Die in diesem Heft zusammengestellten „Ge-
sänge aus Taizé“ sind einfach; sie können den-
noch nicht ohne Vorbereitung bei gemeinsamen 
Gebeten verwendet werden  Was zur Vorberei-
tung nötig ist, geschieht außerhalb des Gebets, 
um dessen meditativen Charakter nicht zu be-
einträchtigen  Während des Gebets soll nicht di-
rigiert werden, damit alle ungestört zum Kreuz, 
den Ikonen oder in den Altarraum schauen kön-
nen  (Nur bei großen Versammlungen kann es 
von Nutzen sein, einen kleinen Chor oder einige 
Instrumente außerhalb des zentralen Blickfelds 
zu dirigieren )

Wer die Gesänge anstimmt, setzt sich nach 
vorne zu denen, die vorlesen, und wendet sich – 
wie alle anderen – dem Altar bzw  den aufgestell-
ten Ikonen zu  Es ist ratsam, sich beim Anstim-
men mit einer Stimmgabel oder einem Musik-
instrument zu behelfen  Ferner gilt es darauf zu 
achten, dass im richtigen und gleichbleibenden 
Tempo gesungen wird 

Da die Gesänge dazu einladen möchten, in 
Gottes Gegenwart zu verweilen, ist es wichtig, 
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jeden Gesang einige Minuten lang zu singen, 
üblicherweise zwischen drei und fünf Minuten  
Beendet werden können die Gesänge mit einem 
improvisierten, als Solo gesungenem Amen oder 
einem Ritardando der Begleitinstrumente bzw  
des Chores 

Wenn sehr viele Leute zusammenkommen, 
sollte man sich nicht scheuen, zum Anstimmen 
und Beenden der Gesänge ein Mikrofon ohne 
Ständer zu verwenden, und während des Gesangs 
eventuell eine Grundstimme zur Unterstützung 
nicht zu laut in das Mikrofon zu singen  In diesem 
Fall bedarf es einer guten Lautsprecheranlage so-
wie einer Sprech- und Singprobe vor dem Gebet 

Ansagen zwischen den Gesängen können die 
Gebetsatmosphäre stören  Es ist daher besser, die 
Nummern der Gesänge für alle gut sichtbar an-
zuzeigen oder vorab Blätter mit dem Ablauf der 
Gesänge zu verteilen 

Die Gesänge in den unterschiedlichsten Spra-
chen sind in erster Linie für internationale Tref-
fen geeignet  Zuhause ist es mit Rücksicht auf die 
Teilnehmenden passender, vor allem auf Deutsch 
oder Lateinisch zu singen, bzw  in der Mutter-
sprache eventueller anderssprachiger Gäste  Um 

die ruhige Gebetsatmosphäre nicht zu stören, 
wird jeder Gesang nur in einer Sprache gesun-
gen, auf die man sich vorab geeinigt hat  Alle 
sollten nach Möglichkeit die Noten der Gesänge 
vor sich haben  Es kann auch schön sein, das ein 
oder andere sonst übliche und allen bekannte 
Lied zu verwenden 

Die Texte der Gesänge bestehen aus zentralen 
Bibelstellen – darunter viele Psalmverse (siehe 
Bibeltextverzeichnis am Ende des Heftes) – oder 
stammen aus kirchlicher Tradition  Soloverse ge-
stalten den Grundgedanken mancher Gesänge 
weiter aus 

Eine Gitarre oder eine Querflöte können – 
bei Bedarf über Mikrofon – Tempo und Melodie 
des Gesangs mittragen  Die Gitarre sollte mög-
lichst klassisch gespielt werden  Entsprechende 
Noten, die auch für Keyboard mit Gitarrenklang 
geeignet sind, wurden in „Die Gesänge aus  Taizé  
Gitarrenstimmen“ veröffentlicht. Das Buch „Die 
Gesänge aus Taizé  Instrumentalstimmen“ ent-
hält neben näheren Hinweisen weitere Begleit-
stimmen für Instrumente  Soloverse für einige 
der Gesänge finden sich in „Die Gesänge aus 
 Taizé   Solo-Singstimmen“ 
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Gebetsort

Das Gebet sollte möglichst in einer Kirche statt-
finden. Eine kleine Gruppe, die sich nicht um 
sich selbst dreht, sondern sich im Gebet mit 
Menschen aller Länder und Zeiten verbunden 
weiß, verwandelt jeden Kirchenraum in einen 
gastlichen Ort  

Mit einfachen Mitteln kann man eine einla-
dende, gesammelte Atmosphäre schaffen. Auch 
ein nüchterner Raum lässt sich mit einem Kreuz, 
einer offenen Bibel, einigen Lichtern und Ikonen 
freundlich gestalten  Für gedämpftes, warmes 
Licht sorgen am besten viele kleine Lichter  Tep-
piche oder Decken können für jene ausgebreitet 
werden, die auf dem Boden knien möchten 

Weil im Gebet Christus das Gegenüber ist, 
liegt es nahe, dass alle in dieselbe Richtung 
schauen 

Auch zu Hause können Symbole, wie etwa eine 
Ikone mit einem Licht davor, an die Gegenwart 
Christi erinnern und zum Gebet einladen  Jo-
hannes Chrysostomos schrieb im 4  Jahrhundert: 
„Das Haus ist eine kleine Kirche “

Gebetsablauf

• Ein oder zwei Gesänge zur Einstimmung

• Psalm
Jesus sprach die überlieferten Gebete seines Volkes; 
auch die Christen griffen von Anfang an darauf zu-
rück. Wer Psalmen betet, stellt sich in die große 
Gemeinschaft der Glaubenden. Freude und Trau-
rigkeit, Gottvertrauen, innerer Durst und sogar 
Angst und Zweifel kommen in den Psalmen vor.

Ausgewählte, leicht zugängliche Verse eines 
Psalms werden abwechselnd gelesen oder gesun-
gen  Nach jedem Vers antworten alle mit einem 
Halleluja (Nr  200-210) oder einem anderen Ge-
betsruf, dessen Schlussakkord während des fol-
genden Verses weitergesummt wird  Gesungene 
Verse sollten nicht mehr als zwei Zeilen umfas-
sen, gelesene können länger sein 

• Lesung
Wer die Bibel liest, geht zur „unversiegbaren 
Quelle, aus der der dürstende Mensch Gott selbst 
trinkt“ (Origenes, 3. Jh.). Die Schrift ist ein „Brief 
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Gottes an sein Geschöpf “, der „Gottes Herz in Got-
tes Wort enthüllt“ (Gregor der Große, 6. Jh.).

Bei den Stundengebeten der Kirche wird je-
weils ein biblisches Buch in fortlaufenden Ab-
schnitten gelesen  Für einfache gemeinsame 
Gebete empfiehlt es sich, wesentliche Bibeltexte 
auszuwählen, die nicht zu lang sind und keiner 
Erklärung bedürfen  Die Lesung beginnt mit „Le-
sung aus…“ oder „Aus dem Evangelium nach…“

• Gesang

• Stille
Die Stimme Gottes verstummt nie, Gott drängt 
sich aber auch niemals auf. Oft lässt sich seine 
Stimme wie in einem Flüstern, einem Stillehauch 
vernehmen. Es ist schon Gebet, wenn man still 
in seiner Gegenwart verweilt, um seinen Geist zu 
empfangen.

Es geht nicht darum, mit einer Methode um 
jeden Preis innere Stille zu erzielen, sondern mit 
kindlichem Vertrauen Gott Raum zu lassen, unse-
re innere Unruhe zu verwandeln.

Im gemeinsamen Gebet ist es besser, eine 
einzige längere Zeit der Stille (fünf bis zehn Mi-

nuten) zu halten als mehrere kurze  Wenn Stil-
le im Gebet für viele Anwesende ungewohnt ist, 
kann man zuvor ansagen: „Wir beten nun einige 
Minuten in Stille “

• Fürbitten oder Lobpreis
In den Fürbitten oder im Lobpreis weitet sich das 
Gebet auf die ganze Menschheitsfamilie aus: Freu-
de und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen, 
besonders der Armen und Bedrängten werden Gott 
anvertraut. Im Lobpreis werden die Zuwendung 
und die Taten Gottes gefeiert.

Wie beim Psalm werden die einzelnen Bitten 
oder Preisungen abwechselnd gelesen oder ge-
sungen  Ein Kyrie eleison (Nr  220-231), Gospodi 
pomilui (Nr  240-242), Veni lumen cordium (Nr  
250-251) oder ein anderer Gebetsruf führt die 
Fürbitten ein und wird nach jedem Solo von allen 
als Antwort wiederholt  Ihr Schlussakkord kann 
während des Solos weitergesummt werden  Für 
den Lobpreis eignen sich besonders die Rufe Lau-
damus te (Nr  260) und Tibi Deo gloria (Nr  261)  
Die Fürbitten und Preisungen enden jeweils mit 
einem abschließenden Zusatz (z B  „   wir bitten 
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dich“ bei Fürbitten bzw  „   wir preisen dich“ bei 
Lobpreisungen) 

An die vorgegebenen Bitten oder Preisun-
gen können sich unter Umständen freie, spon-
tan gesprochene Gebete anschließen  Sie sollen 
kurz gehalten und an Gott gerichtet sein, also 
nicht dazu dienen, die eigene Meinung in Ge-
betsform kund zu tun  Auch auf die freien Ge-
bete folgt der gemeinsame Gebetsruf 

• Vaterunser
Das Vaterunser kann gemeinsam gesprochen 
oder gesungen werden 

• Schlussgebet
Passende Gebete von Frère Roger finden sich 
auf der nächsten Seite und im Buch „Gemeinsa-
me Gebete für das ganze Jahr“ 

• Gesänge
Das Gebet klingt mit einigen Gesängen aus; es 
ist wichtig, darauf zu achten, dass das Gebet 
nicht unvermittelt abbricht 

Dem gemeinsamen Gebet können sich Ge-
spräche in kleinen Gruppen – z B  über einen 
Bibeltext – in einem nahegelegenen Raum 
anschließen 

(Modelle für gemeinsame Gebete sind sowohl im Buch 

„Gemeinsame Gebete für das ganze Jahr“, als auch im In-

ternet in der Rubrik „Tägliche Gebete“ verfügbar: 

www taize fr/de)

Weitere Gestaltungselemente

In Taizé steht das Abendgebet jeden Freitag im 
Zeichen des Kreuzes und jeden Samstag im Zei-
chen der Auferstehung Christi. Ausdruck findet 
dies in den folgenden beiden Gesten, die auch 
anderswo in den Gebetsablauf eingebaut wer-
den können 

Gebet um das Kreuz
Das Gebet um das Kreuz, üblicherweise am 
Ende eines Gebets, gibt uns die Möglichkeit, 
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mit dem gekreuzigten Christus und auch mit 
all denen, die leiden, in Gemeinschaft zu sein  
Begleitet von ruhigen Gesängen, legen alle, die 
es möchten, für einige Momente ihre Stirn auf 
die Kreuzikone oder das Kreuz, das auf dem 
Boden liegend von mehreren Kerzen erleuchtet 
ist  Durch diese Geste vertrauen wir Christus 
unsere eigenen Lasten und die Lasten all jener 
an, die in unserer Nähe und auch weit weg von 
uns leiden 

Feier der Auferstehung
Um den auferstandenen Christus zu feiern, er-
halten alle am Eingang der Kirche eine Kerze, 
die während eines Gesangs der Auferstehung 
angezündet wird  Ausgehend von der Mitte des 
Gebetsraumes, ggf  von der Osterkerze, wird 
das Licht jeweils an den Nachbarn oder die 
Nachbarin weitergegeben und breitet sich so 
allmählich im Raum aus: Es ist gleichsam ein 
Zeichen des Lichts Christi, und ein Zeichen der 
Berufung der Christen, Kinder des Lichts zu 
sein  In diesem Zusammenhang kann auch ein 
Evangeliumstext über die Auferstehung gelesen 
werden 

Gebete von Frère Roger

Gott allen Trostes, selbst wenn wir nichts von dei-
ner Nähe spüren, bist du da. Deine Gegenwart ist 
unsichtbar, aber dein Heiliger Geist ist immer in 
uns. 

Jesus, unser Vertrauen, du entzündest in uns ein 
Licht. Mag es auch ganz schwach leuchten, es ge-
nügt, um in unseren Herzen die Sehnsucht nach 
Gott wachzuhalten.

Heiliger Geist, in dir ist es uns geschenkt, etwas 
Überraschendes zu entdecken: Gott will nicht, 
dass ein Mensch leidet oder im Elend lebt, er ruft 
weder Angst noch Furcht hervor, Gott kann uns 
nur lieben.

Heiliger Geist, du erfüllst das All, du machst uns 
zerbrechlichen Menschen Werte des Evangeli-
ums zugänglich: Herzensgüte, Verzeihen und 
Erbarmen.
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Hoffnung & Vertrauen — Adventszeit
Behüte mich, Gott   84
Bei Gott bin ich geborgen (Mon âme se repose)   30
Bleib mit deiner Gnade bei uns   52
Confitemini Domino   18
Freut euch und vertraut (Fiez-vous en Lui)   94
Im Dunkel unsrer Nacht (Dans nos obscurités)   1
In te confido   41
Meine Hoffnung (El Senyor)   17
Nah ist der Herr (Wait for the Lord)   4
Ostende nobis (Kanon)   29
Vertraut auf Gott (Notre âme attend)   7

Licht & Liebe — Weihnachten
Adoramus te O Christe   43
Christe, lux mundi   72
Christus, dein Licht (Jésus le Christ)   9
Deine Liebe (Que j’exulte et jubile)   88

Gott ist nur Liebe (Bóg jest miłoscią)   69
Gloria… et in terra pax (Kanon)   6
Gloria, gloria (Kanon)   24
Jesu redemptor (Kanon)   82
Ubi caritas Deus ibi est   59
Venite, exultemus Domino   66

Kreuz & Leid — Karwoche
Aber du weißt den Weg für mich   92
Adoramus te Christe   21
Bleibet hier   3
Crucem tuam   36
Exaudi orationem meam   90
In dunkler Nacht (De noche)   12
In manus tuas, Pater   72
Jesu Christe, Fili Dei   97
Jesus, remember me   37
Mit ganzer Seele (Iedere nacht)   89

Gesänge nach Themenbereichen

Je nach Anlass oder Zeitpunkt eines gemeinsamen Gebets können bestimmte Gesänge besonders passend 
sein. Bei der folgenden thematischen Auflistung handelt es sich lediglich um Vorschläge. Die Liste kann 
individuell erweitert oder angepasst werden  Oft überschneiden sich die Themenbereiche  
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Auferstehung & Freude — Ostern
Christus resurrexit   44
In resurrectione tua   74
Jubelt und freut euch   114
Jubilate caeli (Kanon)   39
Jubilate Deo (Kanon)   56
Laudate Dominum   10
Lobsingt, ihr Völker alle (Laudate omnes gentes)   23
Lobt und preist unsern Gott (Bénissez le Seigneur)   16
Singt dem Herrn   25
Surrexit Christus   33
Surrexit Dominus vere (Kanon)   38
Wach auf (C’est toi ma lampe, Seigneur)   2

Heiliger Geist & Leben — Pfingsten
Atme in uns   71
Christus, dein Geist (Kristus, din Ande)   68
Dein Feuer, Schöpfer Geist (Esprit consolateur)   101
Dominus Spiritus est   80
Du bist der Quell des Lebens (Tu sei sorgente viva)   86
Geist der Zuversicht (Kanon) (Vieni Spirito Creatore)   53
Spiritus Jesu Christi   34
Tui amoris ignem   14
Veni Creator Spiritus (Kanon)   22
Veni Sancte Spiritus   45

Frieden & Erbarmen
Da pacem cordium (Kanon)   35
Da pacem… in diebus (Kanon)   61
Dona nobis pacem   20
Du bist Verzeihen (Christe Salvator)   26
Du weißt alles, Gott (Viešpatie tu viską žinai)   79
Frieden, Frieden   83
Nada te turbe   50
O Christe Domine Jesu   51

Christus nachfolgen
Aber du weißt den Weg für mich   92
Behüte mich, Gott   84
Christe, lux mundi   72
Gib mich ganz zu eigen dir   117
Zu wem solln wir gehen   123

Am Abend
Eines nur ist mein Verlangen 
 (Une soif emplit notre âme)   64
In manus tuas, Pater   64
Magnificat (Kanon)   19
Mit ganzer Seele (Iedere nacht)   89
Nunc dimittis   32
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(Во тьме нашей жизни зажги огонь, который никогда не гаснет.)

Im Dunkel unsrer Nacht / Dans nos obscurités

(Frère Roger, Taizé)
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2Wach auf / C’est toi ma lampe, Seigneur

deutscher Text: nach Epheser 5,14 / französischer Text: nach 2 Samuel 22,29 und Psalm 18,29
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e  Stay with me, re-main here with me, watch— and pray,— watch— and pray.— / Per-ma-ne-ce jun-to de Mim. O-ra_e
vi-gi-a, o-ra_e vi-gi-a. / Ve-la-ré con-ti-go Se-ñor, mien-tras yo vi-va, mien-tras yo vi-va. / Vir-rassz még és i-mád-kozz még!
Jé-zus-sal éb-ren, vir-rassz az éj-ben. / Zo-stań tu, i ze mną się módl, ra-zem czu-waj-my, ra-zem czu-waj-my. / Bo-di tu, in čuj
zdaj z_me-noj.Čuj zdaj in mo-li, čuj zdaj in mo-li. / Zů-staň-te a bdě-te se mnou. Bdě-te a pros-te, bdě- te a pros-te. / Li-ki-te
kar-tu su ma-nim, nuo-lat bu-dė-kit ir karš-tai mels-kit. / O-stani tu i u-za me bdij. Mo-li i bdij,— mo-li i bdij.— / Rri-ni ktu
e pri-sni me mu lu-tu-ni e pri-sni lu-tu-ni e pri-sni. / Будь-те здесь, о-стань-тесь со мной: бди-те, мо-ли-тесь, бди-те,
мо-ли-тесь. / Pf-kb-ibcm q pÉ vyj-. vj-kbcm Gbkm-yeq vj-kb-cz Gbkm-yeq vj-kb-cz& / Kaa ha-pa pa-mo-ja na-mi
ke-sha na sa-li ke-sha na sa-li. / Re-sta qui e ve-glia con me. Ve-glia e pre-ga, ve-glia e pre-ga.

3Bleibet hier

nach Matthäus 26,38.41
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Im Dunkel unsrer Nacht / Dans nos obscurités
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2Wach auf / C’est toi ma lampe, Seigneur

deutscher Text: nach Epheser 5,14 / französischer Text: nach 2 Samuel 22,29 und Psalm 18,29
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e  Stay with me, re-main here with me, watch— and pray,— watch— and pray.— / Per-ma-ne-ce jun-to de Mim. O-ra_e
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Nah ist der Herr / Wait for the Lord4

Njtid ghH ,Njh mtH ehs;. Njtid ghH jplk; nfhs;tha;.

Cri-sto Ge-sù io spe-roIin Te. Sei tu Si-gnor la pa-ce del cuor. /

nach Psalm 27,14
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e   Ten-go sed de ti, oh fuen-te del a-mor. Ten-go sed de ti: tu_a-mor es li-ber-tad. / Jo tinc set de tu, tinc set del teu a-mor. Jo
tinc set de tu, oh font de lli-ber-tat. / Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’-ge naam. Prijs de Heer mijn ziel, die mij het
le-ven geeft. / Zo-tin beko, o shpirt, dhe e mrin e tij të shenjt’. Zo-tin beko, o shpirt, prej vdekjes sjell shpëtim. / Kii-da
Is-san-dat ja ü-lis-ta, mu hing, Kii-da Is-san-dat, ta el-lu ju-hib mind. / Wiel-bić Pa-na chcę, ra-dos ną śpie-wać pieśń. Wiel-bić
Pa-na chcę, On źród-łem ży-cia jest. / Bla-go-slov-ljen Bog, i pre-sve-to mu i-me. Bla-go-slov-ljen Bog, on ži-vot da-ru-je. /
Kun-gam pa-tei-cos: sirds Vi-ņā prie-ku rod. Kun-gam pa-tei-cos par vi-su, ko Viņš dod. / Daj nam mir, Go-spod, raz-sve-tli
nam sr-ce. Daj nam mir, Go-spod, raz-ja-sni svoj o-braz. / Šlo-vink Vieš-pa-tį, ir šven-tą var-dą Jo. Ma-no sie-lai Jis gy-vy-bę
am-žiams duos. / Cân-tă su-fle-te pe Dom-nul tău cel Sfânt. Cân-tă su-fle-te, El via-ţă dă-ru-ie. / Гос-по-ду хва-ла и и-ме-ни
Е-го. Гос-по-ду хва-ла,Он в жизнь ме-ня ве-дёт. / Гос-по-ду хва-ла свя-те Йо-го і-м'я.__ Гос-по-ду хва-ла, Він дже-ре-ло
жит-тя. / 赞美我上主， 并歌颂祂的名；赞美我上主，祂复活我生命。/ Zan-mei wo Shang-zhu, bing ge-song ta-de ming ;
zan-mei wo Shang-zhu, ta fu-huo wo sheng-ming. /

Bless the Lord5
Preise den Herrn, meine Seele,
und preise seinen heiligen Namen;
er führt mich in das Leben.
(nach Psalm 103,1-4)
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(Gloire à Dieu au plus haut des
cieux et sur la terre paix aux
hommes de bonne volonté. / Glory
to God in the highest and on earth
peace to people of good will. /
Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede auf Erden den Men- schen
seiner Gnade. / Gloria a Dios en lo
alto del cielo y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor. /
Chwała na wysokości Bogu, a na
ziemi pokój ludziom
dobrej woli. Lc 2, 14)

6Gloria... et in terra pax

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. (nach Lukas 2,14)
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7Vertraut auf Gott / Notre âme attend

e  Our soul is wait-ing for God.
Our hearts find joy— in the Lord. /
Ver-traut dem Herrn al-le-zeit. In
Freu-de hal-tet euch be-reit. / En ti
con-fí-o Se-ñor. En ti la paz del
co-ra-zón. / In te con-fi-do Si-gnor.
Tu sei la gio-ia del mio cuor. / Jo
vull can-tar pel Se-nyor, Ell es la
joi-a del meu cor. / Zu-re
mai-ta-sun hor-tan, si-nis-ten
de-gu guk jau-na. / Ra-do-ścią
ser-ca jest Pan. Na Nie-go cze-ka
du-sza ma. / Le ča-kaj-mo na
Bo-ga, saj v njem ve-se-lje je sr-ca.
/ Mūs sie-la lau-kia Ta-vęs. E-si
pa-lai-ma mūs šir-džių.

(Yfif leif ;ltn Ujcgjlf& D ytv hfljcnm yfituj cthlwf& Ps 33, 20-21)

nach Psalm 33,20-21


