
Nacht der Lichter
am Freitag, 27. November 2020 um 19:30 Uhr
Im Dunkel unserer Nacht (Dans nos obscurités)

Veni lumen (choral)
Komm, Schöpfer Geist. Komm, Licht der Herzen.

Bless the Lord
Preise den Herrn, meine Seele, und preise seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, er führt mich in das Leben.



Alleluia 22 mit Versen aus Psalm 143

Lesung aus dem Brief des Paulus an die Römer (Römer 5,2-5)

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 
Bedrängnis, da wir wissen: Bedräng-
nis schafft Ausdauer, Ausdauer aber 
Bewährung, Bewährung aber Hoff-
nung. Die Hoffnung aber stellt uns 
nicht bloss, ist doch die Liebe Gottes 
ausgegossen in unsere Herzen durch
den heiligen Geist, der uns gegeben 
wurde.

Through Christ we have also obtained 
access by faith into this grace in which 
we stand, and we rejoice in hope of the 
glory of God. 
Not only that, but we rejoice in our suffe-
rings, knowing that suffering produces 
endurance, and endurance produces 
character, and character produces hope, 
and hope does not put us to shame, be-
cause God’s love has been poured into 
our hearts through the Holy Spirit who 
has been given to us.

Par lui, nous avons eu accès, au moyen 
de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans le-
quel nous nous trouvons désormais établis
; et notre fierté se fonde sur l'espérance 
d'avoir part à la gloire de Dieu.
Mieux encore ! Nous tirons fierté même de
nos détresses, car nous savons que la 
détresse produit la persévérance,
la persévérance conduit à la victoire dans 
l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve 
nourrit l'espérance.
Or, notre espérance ne risque pas d'être 
déçue, car Dieu a versé son amour dans 
nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a 
donné.

Meine Hoffnung und meine Freude (El Senyor)

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus (Matthäus 11, 25-30)

Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: 
Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels
und der Erde, dass du dies Weisen und 
Klugen verborgen hast und hast es Un-
mündigen offenbart. 
Ja, Vater; denn so hat es dir wohlgefal-
len.
Alles ist mir übergeben von meinem Va-
ter, und niemand kennt den Sohn als nur
der Vater; und niemand kennt den Vater 
als nur der Sohn und wem es der Sohn 
offenbaren will. 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erqui-
cken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von
mir; denn ich bin sanftmütig und von 
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe fin-
den für eure Seelen.
Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht.

At that time Jesus declared, “I thank 
you, Father, Lord of heaven and earth, 
that you have hidden these things from 
the wise and understanding and revea-
led them to little children;
yes, Father, for such was your gracious 
will.
All things have been handed over to me 
by my Father, and no one knows the 
Son except the Father, and no one 
knows the Father except the Son and 
anyone to whom the Son chooses to re-
veal him.
Come to me, all who labor and are hea-
vy laden, and I will give you rest.
Take my yoke upon you, and learn from 
me, for I am gentle and lowly in heart, 
and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy, and my burden is 
light.”

Vers cette même époque, Jésus dit : Je 
te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, parce que tu as caché ces vérités 
aux sages et aux intelligents et que tu 
les as dévoilées à ceux qui sont tout pe-
tits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as 
voulu ainsi.
Mon Père a remis toutes choses entre 
mes mains. Personne ne connaît le Fils, 
si ce n'est le Père ; et personne ne con-
naît le Père, si ce n'est le Fils et celui à 
qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, 
vous tous qui êtes accablés sous le po-
ids d'un lourd fardeau, et je vous donne-
rai du repos.
Prenez mon joug sur vous et mettez-
vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le 
repos pour vous-mêmes. Oui, mon joug 
est facile à porter et la charge que je 
vous impose est légère.



Il Signore ti ristora
Der Herr gibt dir neue Kraft. Gott verstößt dich nicht. Der Herr kommt, um bei dir zu sein.

Stille

Fürbitten mit Kyrie 6 – Herr, erbarme dich

Vaterunser

Magnificat (canon)
Meine Seele preist die Größe des Herrn.

Gebet

Da pacem ... in diebus
Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen.



Ansprache – Segensbitte

Nada te turbe
Nichts beunruhige dich, nichts ängstige dich, wer Gott hat, dem fehlt nichts; Gott allein genügt.

Bleib mit deiner Gnade bei uns

Die Nacht der Lichter findet in München jedes Jahr am Freitagabend vor dem ersten Advent statt. 
Wir danken unseren Gemeinden und den Verantwortlichen für Ihre Offenheit für dieses Gebet.
Infos zur Nacht der Lichter in München: www.nacht-der-lichter-muenchen.de
Infos zu Taizé-Gebeten, Veranstaltungen und Fahrten: www.jugendtreffen.info

Organisationstalente Sprachtalente Teeköche Sänger
Instrumentalisten Dirigenten Liedzettel-Falter Kerzen-Verteiler Deko-

Experten Kerzen-Anzünder Fürbitten-Leser Liedzettel-Einsammler
Teppich-Aufroller Tassen-Abspüler Einfach-überall-Mitanpacker

Wir brauchen Euch - Save the Date
Die nächste Nacht der Lichter ist am 26. November 2021 um 
19:30 Uhr.

Die Termine zur Vorbereitung und die Proben der Musikgruppe werden
auf der Homepage wwww.nacht-der-lichter-muenchen.de 
bekanntgegeben. Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch unter: 
info@nacht-der-lichter-muenchen.de
Kontakt:
Markus Lentner
Referat für religiöse Bildung im Erzbischöflichen Jugendamt München
und Freising - Preysingstraße 93 - 81667 München
Telefon: (089)48092-2422 – E-Mail: mlentner@eja-muenchen.de

mailto:info@nacht-der-lichter-muenchen.de
http://www.jugendtreffen.info/
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