Nacht der Lichter am 18. Februar 2018
Vorher: Ruhige Hintergrundmusik, Glocken läuten
(alle Lesungen und Gebete sind aus: Höre die Stimme meines Herzens, Gebete aus Taizé von Frère Alois)

----------------------------------------------------Kurze (!) Begrüßung (Jürgen/ Astrid)
- NdL im Wechsel Passion Ev. JuKi, November KANA
- Fahrten Sommer KANA/Stajupfa: christlich-muslimisch 5.-8.7. und normal
22.29.07.18
- Hinweise:
o Kerzen gerade halten, dann tropfen sie nicht
o Stille dauern lang/ Gebet am Kreuz am Ende
Die Kreuzikone wird gegen Ende des Gebetes 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.
o Tee im Anschluss
o Kerzen und Liedblätter für alle?
Lied: Aber Du weißt den Weg für mich
Lied: Bless the Lord
Psalm (Verse aus Psalm 25) (______)

Zu Dir, Herr, erhebe ich meine Seele.
Auf dich vertraue ich, lass mich nicht scheitern.
Wer auf dich hofft, wird nicht enttäuscht;
Enttäuscht wird nur, wer dir die Treue bricht.
Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre mich;
Denn du bist der Gott meines Heiles.
Auf Dich, Herr, hoffe ich allezeit.
Denk an dein Erbarmen
Und an die Taten deiner Liebe;
Sie bestehen seit Ewigkeit.
Denk nicht an meine früheren Sünden,
sondern denk voll Zuneigung an mich.
Gut und gerecht ist der Herr,
er weist die Irrenden auf den rechten Weg.
Die Geringen leitet er nach seinem Recht,
die Gebeugten lehrt er seine Wege.

Lied: In manus tuas pater
Gebet (______)
Gott des Friedens, du willst nicht, dass wir uns mit Sorgen quälen, sondern schlicht im
Herzen bereuen. Reue ist wie ein befreiender Schritt des Vertrauens, mit dem wir unsere
Verfehlungen anheimgeben können. Und im Licht der Vergebung finden wir Frieden. Amen.
Lied: Frieden, Frieden
Lesung (Jesaja 58, 6-8) (______)
Aus dem Buch des Propheten Jesaja:
So spricht der Herr: Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen,
die Stricke des Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen,
an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen ins Haus aufzunehmen, wenn du
einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Wunden werden schnell
vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgen dir nach.
Licht-Ritus: Entzünden der Kerzen, dazu Lieder:

- Im Dunkel unsrer Nacht
- Christe, lux mundi

Evangelium (Lukas 9, 22-25) (______)
Aus dem Evangelium nach Lukas:
22 Jesus sagte: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den
Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage
auferstehen.
23 Zu allen sprach er: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein
Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.
24 Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird's erhalten.
25 Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und
verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst?

Lied: Veni sancte spiritus
Stille (etwa 7 Minuten)
Fürbitten – dazwischen: Kyrie
(______ und ______ im Wechsel; ggf. noch überarbeiten)
Für alle Opfer von Krieg und Gewalt bitten wir dich: Kyrie…
Für alle, die durch Zwänge und Härten des Lebens verletzt werden bitten wir dich: Kyrie…
Für alle, die mit ihrer Krankheit oder Gebrechlichkeit alleingelassen werden, bitten wir dich:
Kyrie…

Für alle, die ihre Kraft einsetzen um Frieden zu stiften, Gerechtigkeit aufzubauen und Leiden
zu lindern, bitten wir dich: Kyrie…
Jesus Christus, du bist für uns gestorben und auferstanden, damit uns nichts mehr von
deiner Liebe trennen kann. Wir bitten dich: Kyrie…
Freie Fürbitten/ Besonderes nach Bedarf:

…Kyrie…
Vaterunser
Lied: Jesus remember me
Gebet (______)
Jesus Christus, Licht der Welt, du hast die Finsternis des Hasses besiegt, wir danken dir.
Als dir Gewalt angetan wurde, hast die die Liebe deines Vaters nicht verraten.
Du hast den Frieden gebracht, in dem die Menschen einander lieben und sich beistehen
können, wir danken dir.
Deine Macht beseitigt das Unheil und bringt Rettung, wir danken dir.
Du stellst die Würde der Schwachen und Gebeugten wieder her, wir danken dir.
Du machst uns Mut, für die Befreiung aller Menschen einzutreten, wir danken dir. Amen.
Lied: Confitemini Domino

Gesänge zur Kreuzverehrung (Kreuz wird von Teamer/-innen aus der Halterung
genommen und mit erhöhter Unterlage auf den Boden gelegt)
Lied: Meine Hoffnung und meine Freude
-

Bleib mit deiner Gnade bei uns
Bleibet hier
Ledere Nacht
The kingdom of God
Laudate omnes gentes
I am sure I shall see
Aber du weißt den Weg für mich
Behüte mich, Gott

Wenn noch Platz auf dem Liedblatt ist:
- Ubi caritas
- Nada te turbe

