
Nacht der Lichter
am 20.11.2020

im Dom St.Peter Regensburg, in deiner Gemeinde oder bei dir daheim

Während des Liedes wird das Licht weitergegeben.
Christus, Du erleuchtest unsere Nächte,

Du machst die Finsternis hell.

Psalm 143:
„Zeig mir den Weg, den ich gehen soll;

zu dir erhebe ich meine Seele.“
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Lied 1
Laudate omnes gentes, Laudate Dominum. Laudate om-
nes gentes, Laudate Dominum.

Lied 2
O Surrexit Chirstus, alleluia! O Cantate Domino, alleluia!

Lied 3
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia

Lied 4
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Lesung aus dem Buch des Paulus an die Römer:
Durch Christus haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten 
zu der Gnade, in der wir jetzt stehen, und seinetwegen 
rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. 
Aber nicht nur dies: Wir sind auch stolz auf jegliche Be-
drängnis, da wir wissen: Bedrängnis schafft Ausdauer, Aus-
dauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die 
Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Got-
tes ausgegossen in unsere Herzen durch den heiligen Geist, 
der uns gegeben wurde.

(Römer 5, 2-5)

Lied 5
Herre, visa mig vägen, och gör mig villig att vandra den. 
Herre, visa mig vägen. Ge mitt hjärta ro.

Stille
Lied 6
Magnificat anima mea dominum. Magnificat. Magnificat

Lied 7
Veni lumen cordium. Veni sancte spiritus.

Wir freuen uns, 
heute Abend mit 
euch zusammen zu 
sein.
Unser gemeinsa-
mes Gebet übertra-
gen wir online aus 
dem Regensburger 
Dom. So können 
wir mit ganz vielen 
Menschen in Ge-
meinschaft sein.
Manchmal kommen 
wir uns angesichts 
all des Leidens hilf-
los vor. Und die 
unsichere Zukunft 
macht manchen 
jungen Menschen 
sogar eine nahezu 
existenzielle Angst.
In diesen Zeiten 
des Zweifels und 
der Angst möchten 
wir uns daran erin-
nern, dass das Ge-
bet ein Weg ist, der 
immer offensteht. 
Wenn wir Gott alles 
anvertrauen, tre-
ten wir in tiefe So-
lidarität mit unse-
ren Mitmenschen, 
wir werden eins 
mit der Solidarität 
Christi, der auch 
heute mit denen 
leidet, die Schwe-
res durchmachen.
Vertrauen wir in 
diesen schweren 
Zeiten auf die Ge-
genwart des Hei-
ligen Geistes, der 
uns Mut macht. Er 
gibt uns Kraft, un-
sere Angst abzule-
gen und Vertrauen 
zu stiften.

nach fr. Alois
Fürbitten - Vater Unser - Gebet - Segen

Gebet vor dem Kreuz
Du bist eingeladen deine Anliegen zu Christus zu bringen.

Wie hat Dir die diesjährige 
Nacht der Lichter gefallen?
Wenn du uns eine Rückmel-
dung geben möchtest, findest 
du hier unseren Reflexionsbo-
gen:



Lied 15
Bless the Lord, my soul, and bless God‘s holy 
name. Bless the Lord, my soul, who leads me into 
life.

Lied 16
Gott ist nur Liebe. Wagt, für die Liebe alles zu ge-
ben. Gott ist nur Liebe. Gebt euch ohne Furcht.

Lied 17
Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir. Gib 
alles mir, was mich hinführt zu dir. Mein Herr und 
mein Gott, nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir. 

Lied 18
Iedere nacht verlang ik naar u, O God,ik hunker 
naar u met heel mijn ziel. Iedere nacht verlang ik 
naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel.

Lied 19
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei 
dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. Bei dir ist 
die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine 
Wegenicht, aber du weißt den Weg für mich.

Lied 20
In manus tuas Pater, commendo spiritum 
meum, in manus tuas Pater, commendo spiritum 
meum.

Lied 21
Behüte mich Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir 
den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in 
Fülle!
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Lied 8
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui 
vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose 
en paix.

Lied 9
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, 
mein Licht: Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau ich und fürcht mich nicht, auf dich ver-
trau ich und fürcht mich nicht.

Lied 10
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.

Lied 11
Laudemus Deum qui nos creavit, redemit, et sua 
sola misericordia salvabit, et sua sola misericor-
dia salvabit.

Lied 12
Jesus Christ, bread of life, those who come to 
you will not hunger. Jesus Christ, Risen Lord, 
those who trust in you will not thirst.

Lied 13
Ô toi l‘au-delà de tout, quel esprit peut te sai-
sir? Tous les êtres te célèbrent; le désir de tous 
aspire vers toi.

Lied 14
Bonum est confidere in Domino; bonum sperare 
in Domino.

Die Nacht der Lichter - Hintergrund

Dreimal am Tag wird auf dem Hügel von Taizé der Tageslauf unterbrochen, die freiwillige Arbeit, das 
Bibelstudium und die gemeinsamen Gespräche. Die Glocken rufen zum Gebet in die Kirche. Hunderte, 
manchmal tausende Jugendliche aus verschiedenen Länder der Erde beten und singen zusammen mit 
den Brüdern der Communauté. 
Mitten im gesungenen und gesprochenen Gebet bildet eine lange Stil-
le eine einzigartige Gelegenheit, sich selbst und Gott zu begegnen.

Du möchtest mehr darüber 
wissen? 
Dann schau doch daheim 
die Website an. 

Dir gefallen Gebete wie in der Nacht 
der Lichter und möchtest Dich zu wei-
teren Terminen informieren? 
Dann schau doch mal hier vorbei:


