Nacht der Lichter
Taizé

– Der Herr ist treu in all seinen Worten,
voll Huld in all seinen Taten
Der Herr stützt alle, die fallen,
und richtet alle Gebeugten auf.

„auf dem Pilgerweg des Vertrauens“ und als
Vorbereitung auf das Jugendtreffen 2016/17 in
Riga und auf die wöchentlichen Jugendtreffen in
Taizé.

– Der Herr ist allen, die ihn anrufen, nahe,
allen, die zu ihm aufrichtig rufen.
Mein Mund verkünde das Lob des Herrn.
Alles, was lebt, preise seinen heiligen Namen
immer und ewig!

mit Gesängen aus

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.
Laudate omnes gentes
Eine kurze Begrüßung kann hier erfolgen.

Gesang z.B. Laudate Dominum (mit Soli schöner)
oder Misericordias
Lesung
Aus dem 5. Buch Mose / Aus dem Buch Deuteronomium:

Gesänge z.B.
Bleib mit deiner Gnade oder Jubelt und freut Euch
Gebet
Jesus, unsere Freude, du willst, daß wir im Herzen
einfach sind, du bereitest uns einen Frühling im
Herzen. Dann lähmen uns die schwierigen Dinge im
Leben weniger. Du sagst zu uns: Mach dir keine
Sorgen; wenn ich auch unsichtbar bleibe – ich,
Christus, bin stets bei dir.
(von Frère Roger)

Psalm
mit Alleluja; dazwischen gelesen oder gesungen
(Verse aus Psalm 86):

– Ich will dich rühmen, mein Gott und König,
und deinen Namen preisen immer und ewig;
ich will dich preisen Tag für Tag
und deinen Namen loben immer und ewig.
– Groß ist der Herr und hoch zu loben,
seine Größe ist unerforschlich.
Ein Geschlecht verkünde dem andern den Ruhm
deiner Werke
und erzähle von deinen gewaltigen Taten.
– Sie sollen die Erinnerung an deine große Güte
wecken
und über deine Gerechtigkeit jubeln.
Der Herr ist gnädig und barmherzig,
langmütig und reich an Gnade.

Haltet euch vor Augen: Dem HERRN, eurem Gott,
gehören der Himmel und alle Himmelswelten und
die ganze Erde mit allem, was darauf lebt. Euren
Vorfahren aber wandte der HERR seine besondere
Liebe zu und er wählte euch, ihre Nachkommen,
aus allen Völkern aus und machte euch zu seinem
Volk, wie ihr das heute seid.
Darum seid endlich nicht mehr widerspenstig! Am
Körper seid ihr beschnitten, aber ihr müsst auch
euer Herz beschneiden! Denn der HERR, euer Gott,
ist Herr über alle Götter und Gewalten, er ist groß
und mächtig und verbreitet Furcht und Schrecken
um sich. Er ist nicht parteiisch und lässt sich nicht
bestechen. Er verhilft den Waisen und Witwen zu
ihrem Recht; er liebt auch die Fremden, die bei
euch leben, und versorgt sie mit Nahrung und
Kleidung. Darum sollt auch ihr die Fremden lieben.
Ihr habt ja selbst in Ägypten als Fremde gelebt.
Nehmt den HERRN, euren Gott, ernst; ehrt und
liebt ihn!
(5. Mose/Deuteronomium 10,14-20)
Gesang
Im Dunkel unsrer Nacht
Währenddessen werden mitgebrachte oder vorbereitete
Kerzen vorne in der Kirche, oder jeweils am eigenen Platz
angezündet.

evtl. noch
Christe, lux mundi

Evangelium

Aus dem Evangelium nach Matthäus:

Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens
Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge
mir nach! Da stand Matthäus auf und folgte ihm.
Und als Jesus in seinem Haus beim Essen war,
kamen viele Zöllner und Sünder und aßen
zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die
Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern:
Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und
Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht die
Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken.
Darum lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich,
nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die
Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.
(Matthäus 9,9-13)
Gesang z.B.
Christus, dein Licht
oder Aber du weißt den Weg für mich
Stille

(etwa sieben Minuten)

Fürbitten
mit Kyrie eleison oder Gospodi, gesungen oder gelesen

- Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und
befreie uns in deiner Liebe, Herr, wir bitten dich.
- Schenke uns Ausdauer im Glauben und erfülle uns
mit Sehnsucht nach deinem Reich.
- Für die Verantwortlichen der Völker, dass sie sich
für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen, bitten wir
dich.
- Leite deine Kirche auf dem Weg des Evangeliums,
dein Heiliger Geist mache sie zu einem Ort der
Gastfreundschaft.
- Christus, du hast unsere Gebrechen auf dich
genommen, unsere Krankheiten getragen, stärke
alle Menschen, die Schweres durchzustehen
haben.
- Für alle, die sich für Unterdrückte, für Fremde und
Vereinsamte einsetzen.
- Für unsere Familien, für alle, die sich unserem
Gebet anvertrauen und die für uns beten.
- Für unser unser Dorf/unsere Stadt, mache die
Christen zu Zeugen der Hoffnung und zu
Friedensstiftern.

- 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.
Behüte mich Gott oder Dominus Spiritus est
Gebet
Jesus, unsere Freude, wenn wir begreifen, daß du
uns liebst, kommt etwas in unserem Leben zur
Ruhe und verwandelt sich sogar. Wir fragen dich:
Was erwartest du von mir? Und durch den Heiligen
Geist antwortest du: Nichts soll dich verwirren, ich
bete in dir, wage es, dein Leben zu geben.

(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.

Du bist Verzeihen (Christe Salvator)
In manus tuas
Frieden, Frieden
Confitemini Domino
Nah ist der Herr
Bleibet hier
Veni Lumen (Soli nötig)
Meine Hoffnung
Venite exultemus
Hell brennt ein Licht
Jubilate, Alleluja (Soli nötig)
In resurrectione tua
Ubi caritas
Singt dem Herrn (Soli nötig)
Magnificat (canon)

