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Christliche Lieder… aus Taizé

In Taizé nahe der französischen Stadt Lyon gründete der Schweizer Pater Roger Schultz mitten im 2. Weltkrieg eine 
Bruderschaft, die sich jenseits aller konfessionellen Schranken auf den Ursprung des Christentums besann und 
Verfolgten Schutz bot. Schon bald wurde Taizé ein Wallfahrts- und Begegnungsort für Jungendliche aus allen Teilen
Europas. Der Gesang ist hier das wichtigste Medium einer Hinwendung zu Gott.

Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. aDaa FGCE
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. aDaa FGaa

Bleibet hier und wachet mit mir. aEaE
Wachet und betet, wachet und betet. aGCE aaEE

Jesus, remember me, when you come into your kingdom. (2x) adGC adEa

Wait for the Lord, whose day is near. aaFF EEEE (2)
Wait for the Lord: keep watch, take heart. FGaa dEaa

Laudate omnes gentes, laudate dominum (2x) CCCaaaFFFGGGCCCaaaFFGCCC
„Lobt den Herrn, alle Völker.”

Nada te turbe nada te espante; eaDG
Quien a Dios tiene nada le falta. eaHe…
Nada te turbe nada te espante:
Sólo Dios basta.
„Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich; wer Gott hat, dem fehlt nichts. Gott allein genügt.“

Halleluja, Hallelu, Halleluja, CCFC FCGG
Halleluja, Halleluja. (2x) CCFC FCGC…
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, EE aaaa aaaG CCFC GG      (2)
das nie mehr verlischt, das niemals mehr verlischt. aaFF ddEE adEE adEE

Magnifikat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. CFGC...
Magnificat, magnificat, magnificat animamea.
2. Stimme:
Magnifikat, magnificat, anima mea Dominum, anima mea Dominum.

Gloria, gloria, in excelsis Deo! CdGC...
Gloria, gloria, alleluia, alleluia.

Toi, tu nous aimes, source de vie. eeGD eCHH
„Du, der du uns liebst, Quell allen Lebens.“
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Christliche Lieder…aus Thaizé

Oh, oh, oh, adoramus te domine. CGaa dGCC
„Herr, wir verehren Dich.“

Confitemini Domino, quoniam bonus. CaCG
Confitemini Domino, alleluja. dddC
„Danket dem Herrn, denn er ist gut.“

Bonum est confidere in Domino, aaee aGCC (2)
Bonum sperare in Domino. FFCC aEaa
„Gut ist es, dem Herrn zu vertrauen, auf ihn zu hoffen.“

Oh Lord hear my prayer (2x), when I call answer me. aaDD aaEE (2)
Oh Lord hear my prayer (2x), come and listen to me. aaDD aEaa

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. CGaa FADG CGaa dGCC
„Wo Güte und Liebe sind, ist Gott.“

Da pacem cordium. adad… (2)
„Der Seele Frieden”

La tenèbre n'est point tenèbre devant toi: aaG CCF EE
La nuit comme le jour est lumière. FG Ca EE EEE
„Die Finsternis ist nicht finster für dich: Die Nacht ist licht wie der Tag.” - Psalm 139, 12

De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, aadd aaEE
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra. aGCE EFEE
„In dunkler Nacht wollen wir ziehen, lebendiges Wasser finden. Nur unser Durst wird uns leuchten.”

Dona nobis pacem, … CGCG FCGC...
„Gewähre uns Frieden“

Sanasi on lampu, valo askeleilani, … aada aGda
„Dein Wort ist Licht auf meinem Weg“

       


