
Nacht der Lichter
mit Gesängen aus Taizé

„auf dem Pilgerweg des Vertrauens“
und als Vorbereitung auf das 
Jugendtreffen 2022/23 in Rostock 
und auf die wöchentlichen 
Jugendtreffen in Taizé.

Damit vor dem Gebet nicht gesprochen wird, 
schon etwas früher zu singen beginnen, vielleicht 
auch ruhige klassische Musik spielen und, wo es 
möglich ist, die Glocken läuten.

Gesänge z.B. 
Jubelt und freut Euch
Eine kurze Begrüßung kann hier erfolgen.

Gesänge z.B. 

Dominus Spiritus est
oder Laudate omnes gentes 

(oder Slavite vsi narody)

Gebet

Gott aller Ewigkeit, du weißt, wir können 
nur schwer in Worte fassen, wie sehr wir 
darauf warten, mit dir in Gemeinschaft zu
sein. Du schenkst es uns, in dir 
verborgen zu leben. Und Vertrauen bricht
an wie ein neuer Tag.

(von Frère Roger)

Psalm 

mit Alleluja; dazwischen gelesen oder gesungen 
(Verse aus Psalm 27):

– Der Herr ist mein Licht und mein Heil: 
Vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist die Kraft meines Lebens: 
Vor wem sollte mir bangen?

– Mag ein Heer mich belagern: 
Mein Herz wird nicht verzagen. 
Mag Krieg gegen mich toben: 
Ich bleibe dennoch voll Zuversicht.

– Nur eines erbitte ich vom Herrn, 
danach verlangt mich: 
Im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage 
meines Lebens, 
die Freundlichkeit des Herrn zu schauen 
und nachzusinnen in seinem Tempel.

– Denn er birgt mich in seinem Haus am 
Tag des Unheils; 
er beschirmt mich im Schutz seines 
Zeltes, 
er hebt mich auf einen Felsen empor.

Gesang z.B. Nah ist der Herr 
oder Ubi caritas 

Lesung

Aus dem ersten Brief des Johannes:

Wir haben die Liebe daran erkannt, daß 
Jesus sein Leben für uns hingegeben hat.
So müssen auch wir füreinander das 
Leben hingeben. Wenn jemand 
Vermögen hat und sein Herz vor dem 
Nächsten verschließt, den er in Not sieht,
wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? 
Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort 
und Zunge lieben, sondern in Tat und 
Wahrheit. Daran werden wir erkennen, 
daß wir aus der Wahrheit sind, und 
werden unser Herz in seiner Gegenwart 
beruhigen. Denn wenn das Herz uns auch
verurteilt – Gott ist größer als unser Herz,
und er weiß alles.

1 Johannes 3,16–20

Gesang

In resurrectione tua

Währenddessen werden mitgebrachte  oder 
vorbereitete Kerzen vorne in der Kirche, oder 
jeweils am eigenen Platz angezündet.

evtl. noch
 
Im Dunkel unsrer Nacht



Evangelium
Aus dem Evangelium nach Lukas:

Jesus  kam nach Jericho  und ging  durch
die Stadt. Dort wohnte ein Mann namens
Zachäus; er war der oberste Zollpächter
und war sehr reich. Er wollte gern sehen,
wer  dieser  Jesus  sei,  doch  die
Menschenmenge  versperrte  ihm  die
Sicht;  denn er  war  klein.  Darum lief  er
voraus  und  stieg  auf  einen
Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen,
der dort vorbeikommen mußte. Als Jesus
an die Stelle kam, schaute er hinauf und
sagte  zu  ihm:  Zachäus,  komm  schnell
herunter! Denn ich muß heute in deinem
Haus  zu  Gast  sein.  Da  stieg  er  schnell
herunter und nahm Jesus freudig bei sich
auf.  Als die Leute das sahen, empörten
sie  sich  und  sagten:  Er  ist  bei  einem
Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte
sich an den Herrn  und sagte:  Herr,  die
Hälfte  meines  Vermögens  will  ich  den
Armen geben, und wenn ich von jemand
zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das
Vierfache  zurück.  Jesus  sagte  zu  ihm:
Heute  ist  diesem  Haus  das  Heil
geschenkt  worden,  weil  auch  dieser
Mann  ein  Sohn  Abrahams  ist.  Der
Menschensohn  ist  gekommen,  um  zu
suchen und zu retten, was verloren ist.
Lukas 19,1–10

Gesang z.B.

Aber du weißt den Weg für mich 
oder Frieden, Frieden

Stille
(etwa sieben Minuten)

Fürbitten 

mit Kyrie eleison oder Gospodi, gesungen oder 
gelesen

- Erneuere in uns die Freude an deiner 
Gegenwart, Herr, sei mit uns.
- Erfülle uns mit deinem Geist der Liebe, 
damit niemand von uns sein Herz vor 
dem Nächsten verschließt.
- Erneuere die Einheit der Christen, daß 
sie durch einträchtige Gemeinschaft 
deine Liebe bezeugen.

- Stärke alle, die an Leib oder Seele 
leiden, daß sie inneren Frieden und 
Gesundheit erlangen.
- Nimm die Sterbenden in das ewige 
Leben auf und laß ihnen das Licht 
leuchten, das nicht erlischt.
- eine Fürbitte für alle, die sich auf das 
Europäischen Jugendtreffen vorbereiten
- zwei Bitten für Menschen und Völker, 
die derzeit besonders leiden

Vaterunser
gesprochen
Gesänge z.B.

Venite exultemus 
oder Exaudi orationem 

meam

Gebet

Jesus, Licht unserer Herzen, wir möchten 
in deiner Nähe bleiben, dich nie am 
Wegrand zurücklassen. Und wenn wir um
unsere Zerbrechlichkeit wissen, werden 
in uns ungeahnte Kräfte frei, ein innerer 
Aufbruch, den du ermöglichst.

(von Frère Roger)

Gebet vor dem Kreuz
Das Gebet kann nun in ein „Gebet vor dem 
Kreuz“ übergehen (die Kreuzikone vorne in der 
Mitte auf Holzblöcke oder ähnliches waagrecht 
auf den Boden legen, so dass alle hingehen 
können), dies kurz erklären: 
Die Kreuzikone wird nun hier vorne auf den 
Boden gelegt, so wie jeden Freitagabend in Taizé.
Alle die möchten können nach vorne kommen, 
die Ikone mit der Stirn berühren und so Christus, 
auch ohne Worte, all das anvertrauen, was unser 
Herz schwermacht. Die Sorgen, Nöte und Leiden 
von uns und von all den anderen Menschen in 
Nah und Fern, die schweres durchzustehen 
haben.

Gesänge
Weitere Gesänge, die noch nicht verwendet 
wurden. 
Das Gebet hat kein festes Ende; alle entfernen 
sich nach und nach, während das Singen noch 
weitergeht.
Behüte mich Gott, Jesu Christe Fili Dei
Du bist Verzeihen (Christe Salvator), In manus 
tuas, Bleib mit deiner Gnade, Christe, lux mundi, 
Bleibet hier, Nunc dimittis, Christus, dein Licht, 
Tui amoris ignem, Laudate Dominum (mit Soli 
schöner), Singt dem Herrn (Soli nötig), 
Misericordias Domini, Veni Lumen (Soli nötig), 
Confitemini Domino, Meine Hoffnung, Sanctum 
nomen Domini, Jubilate, Alleluja (Soli nötig), 
Magnificat (canon) ...


