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Vorschlag zum  
privaten Gebrauch 

Msgr. Thomas Schmid 

oder: 

 
Ave, maris stella,  
Dei mater alma  
atque semper virgo,  
felix caeli porta. 
 
Sumens illud „Ave“  
Gabrielis ore,  
funda nos in pace,  
mutans Evae nomen. 
 
Solve vincla reis,  
profer lumen caecis,  
mala nostra pelle,  
bona cuncta posce. 
 
Monstra te esse matrem,  
sumat per te precem  
qui pro nobis natus  
tulit esse tuus. 
 
Virgo singularis,  
inter omnes mitis,  
nos culpis solutos  
mites fac et castos. 
 
Vitam praesta puram,  
iter para tutum,  
ut videntes Jesum  
semper collaetemur. 
 
Sit laus Deo Patri,  
summo Christo decus,  
Spiritui Sancto  
honor, tribus unus.  
Amen  

oder: 

 
Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für 
uns daraus; lass uns darunter 
sicher stehn, bis alle Stürm 
vorübergehn. 
     

Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

Dein Mantel ist sehr weit und 
breit, er deckt die ganze 
Christenheit, er deckt die wei-
te, weite Welt, ist aller Zu-
flucht und Gezelt. 
 

Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

Maria, hilf der Christenheit, 
dein Hilf erzeig uns allezeit, 
komm uns zu Hilf in allem 
Streit, verjag die Feind all von 
uns weit. 

 

Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 
 

O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns 
ausbreit; uns all darunter 
wohl bewahr zu jeder Zeit in 
aller Gfahr.  
 

Patronin voller Güte, 
uns allezeit behüte. 

  

VIGIL FEIER 
Führe uns,  

du freundliches Licht 

Nächtliche  

Gebetszeit  
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Führe uns,  
du freundliches Licht 

 

Lichtfeier 
Musikalische Einstimmung/Text 

Einzug des Lichtes 

Abstellen der Oster– /Christuskerze 

Weihrauchgabe 

Lichtdank 

Austeilen des Lichtes 

Psalmlied zu Ps 119 
 

Wortfeier 
Einführung 

Präsentation der Heiligen Schrift 

Begrüßung des Wortes Gottes  

Weihrauchgabe vor der Hl. Schrift 

Verkündigung: Seligpreisungen 

Loblied 
 

 

 

Eucharistische Anbetung 
Einführung 

Einzugsprozession 

Inthronisation des Allerheiligsten 

Weihrauchgabe vor dem AH 

Lopbpreis (Musik) 

Adoratio (Stille) 
 

 

Abschluss 
Bittgesang: Lead kindly light  

Gebet 
Segen & Sendung 

Loblied 
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Mariengruß 
 

Lied 

 

Meerstern, ich dich grüße, o Maria hilf! 
Gottesmutter süße, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Rose ohne Dornen, o Maria hilf! 
du von Gott erkorne, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Lilie ohnegleichen, o Maria hilf! 
dir die Engel weichen, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Quelle aller Freuden, o Maria hilf! 
Trösterin im Leiden, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Hoch auf deinem Throne, o Maria hilf! 
aller Jungfraun Krone, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Gib ein reines Leben, o Maria hilf! 
sichre Reis' daneben, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Dich als Mutter zeige, o Maria hilf! 
gnädig uns zuneige, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Nimm uns in die Hände, o Maria hilf! 
uns das Licht zuwende, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
 
Hilf uns Christum flehen, o Maria hilf! 
fröhlich vor ihm stehen, o Maria hilf! 
Maria, hilf uns allen aus dieser tiefen Not. 
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Schlussgebet 
 

℣: Panem de caelo praestitisti eis. 

℟: Omne delectamentum in se habentem.  
 

℣: Oremus.  

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae  

memoriam reliquisti: tribue, quaesumus, ita nos corporis 

et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis 

tuae fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui vivis et 

regnas in saecula saeculorum. 
 

℟: Amen  

 
oder: 

 
℣: Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben. 

℟: Das alle Erquickung in sich birgt  
 

 

℣: Lasset uns beten.  

Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Al-

tares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und dei-

ner  

Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heili-

gen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu vereh-

ren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird. Der du 

lebst und herrschest in Ewigkeit. 
 

℟: Amen  

 

 
 

Segen 
Es folgt der Segen (schweigend) der Gläubigen mit der Monstranz bzw. mit dem 

Ziborium. 
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Führe uns,  
du freundliches Licht 

 

Lichtfeier  
 
 
 

Musikalische Einstimmung 
 

Ruhige Musik eröffnet die Feier. Nach einer entsprechenden 

Zeit kann zur Musik ein Text nach dem themengebenden Gebet 

von John Henry Newman (1801-1890) vorgetragen werden. 

 
 
Führ mich nach Haus' 
 

Geh, mildes Licht, in dieser Dämmerung mir voran!  Führ 
Du mich heraus aus dieser dunklen Nacht. In ihr fühl ich 
mich fremd.  Führ mich nach Haus’! Führ meinen Fuß, und 
führ ihn Schritt für Schritt. Wenn ich auch nicht alles durch-
schaue, so vertraue ich Dir. Geh Du mit mir!  All zu oft hab 
ich nicht an Dich gedacht und nicht mit Dir gesprochen. Nie 
hab ich je gebettelt, dass Du mich führst und  lehrst. Ich 
liebte eigene Wege. Wollte selber alles durchschaun. Doch 
jetzt, in dieser Betrübnis, bitte ich Dich: geh Du voran! Geh 
vor mir her! Ich liebte grelles Licht. Ich hatte Furcht, oft 
war mir bang. Doch stärker war mein Stolz. Vergiss es. 
Denk nicht mehr daran! Lass es vergessen sein.  So lang 
hab ich von Deiner Kraft gelebt. So wird Dein Geist gewiss 
auch weiter vor mir wehn. Führe mich, dass ich auch nach 
Sumpf und abgrundfinstrer Nacht den Morgenstern sehe. 
Nach der Gefahr reißender Ströme und lauernder Klippen 
lass im Morgenlicht Engel mich anschauen und lächeln, hell 
von ihrem Glanz, den ich so sehr geliebt –  nur eine Zeit-
lang verloren hab. Jetzt führ mich heim, mein Retter, nach-
hause wie ein Kind! Führe mich aus allem Erdenstreit ins 
leise Licht lebendiger Unendlichkeit. 
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Einzug des Lichtes 
 

Die Musik mündet in den Taizegesang: Christus dein Licht verklärt unsere 

Schatten. Dazu wird die Oster– bzw. Christuskerze in die Mitte gebracht und 

auf einen Leuchter in der Mitte der Versammlung gestellt. 

 

 
Christus, dein Licht verklärt unsre Schatten,  
lasse nicht zu, dass das Dunkel zu uns spricht.  
Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde  
und du sagst uns: Auch ihr seid das Licht! 

 
 

Lichtgebet 
 

Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt,  
das Licht für alle Menschen.  
 

Wir haben diese Kerze zu deinem Lobpreis entzündet. 
Wie ihr Licht das Dunkel erhellt, so mache du unser Leben 
hell mit deiner Wahrheit. Schenke uns in den Bedrängnis-
sen des Lebens Zuversicht und Freude und hilf uns, mit 
deinem Licht auch das Leben anderer Menschen hell zu 
machen, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. 

 

(Benediktionale 225)  
 

 

Weihrauchgabe 
 

In eine Räucherschale vor der Kerze werden Weihrauchkörner aufgelegt. Die 

Schale wird beim ersten „Wie Weihrauch…“ erhoben, und dann wieder abge-

stellt.  

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 
 

Dir zur Ehre hat Aaron jeden Abend die Lampen 
entzündet und zu dein Lob verbrannte er duften-
des Räucherwerk. 
Auch ich will dir ein Opfer des Dankes bringen 
und anrufen deinen heiligen Namen. 

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 
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oder: 
 

Eucharistischer Hymnus 
 

Sakrament der Liebe Gottes:  
Leib des Herrn sei hoch verehrt, 
Mahl, das uns mit Gott vereinigt,  
Brot, das unsre Seele nährt, 
Blut, in dem uns Gott besiegelt seinen Bund,  
der ewig währt. 
 
Lob und Dank sei Gott, dem Vater,  
der das Leben uns verheißt,  
seinem Wort, dem ewgen Sohne,  
der im Himmelsbrot uns speist;  
auch der Born der höchsten Liebe  
sei gelobt der Heilge Geist. Amen. 

 
 

oder 

 
 

Tantum ego sacramentum veneremur cernui, 
et antiquum documentum novo cedat ritui; 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 
 
Genitori Genitoque laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio; 
procedenti ab utroque compar sit laudatio. 
Amen. 
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Abschluss 
 
 

 

Gesang: „O kindly light …“ 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lead, kindly light, amid the encirc-
ling gloom, Lead thou me on; The 
night is dark, and I am far from ho-
me; Lead thou me on; Keep thou my 
feet; I do not ask to see the distant 
scene: one step enough for me. I 
was not ever thus, nor prayed that 
thou Shouldst lead me on; I loved to 
choose, and see my path; but now 
Lead thou me on. I loved the garish 
day, and, spite of fears, Pride ruled 
my will: remember not past years. 
So long thy power hath blest me, 
sure it still Will lead me on, O'er 
moor and fen, o'er crag and torrent, 
till The night is gone, And with the 
morn those angel faces smile, So 
long thy power hath blest me, sure 
it still Will lead me on, O'er moor 
and fen, o'er crag and torrent, till 
The night is gone, And with the 
morn those angel faces smile, 
Which I have loved long since, and 
lost a while. 

Führ, liebes Licht, im Ring der 
Dunkelheit führ du mich an. Die 
Nacht ist tief, noch ist die Hei-
mat weit,f ühr du mich an!
Behüte du den Fuß: der fernen 
Bilder Zugbegehr‘ ich nicht zu 
sehn: ein Schritt ist mir genug. 
Ich war nicht immer so, hab‘ 
nicht gewusst zu bitten: du führ 
an! Den Weg zu schaun, zu 
wählen war mir Lust –doch nun: 
führ du mich an! Den grellen 
Tag hab ich geliebt und man-
ches Jahrregierte Stolz mein 
Herz, trotz Furcht: vergiss, was 
war! So lang gesegnet hat mich 
deine Macht, gewiss führst du 
mich weiter an, durch Moor 
und Sumpf, durch Fels und 
Sturzbach, bis die Nacht ver-
rann und morgendlich der Engel 
Lächeln glänzt am Tor, die ich 
seit je geliebt, und unterwegs 
verlor. 

 
 

(nach: Hl. John Henry Newman) 
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Freudig bringe ich dir mein Opfer dar und lobe deinen 
Namen, denn du bist gütig. 
Herr nimm mein Lob-Opfer gnädig an und lehre mich 
deine Entscheide. 

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 

 

Meine Lippen sollen überströmen von Lobpreis,  
denn du lehrst mich deine Weisung. 
Als Rauchopfer gelte mein Beten vor dir.  
Als Abendopfer, das Erheben meiner Hände. 

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 
 

Wohlan nun preiset den Herrn,  
die ihr stehet im Hause des Herrn 
Erhebet eure Hände zum Heiligtum  
und preiset den Herrn. 

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

 
Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
mein Herr und mein Gott, Halleluja! 
 

 

Lichtdank 
 

Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass du im Dunkel der 
Nacht zu uns kommst! Du bist Licht und kennst keine Fins-
ternis. In deinem Licht erhellen sich unsere Herzen. Dein 

Licht macht uns eins mit dir und untereinander.  
Es entfache in uns den Lobpreis deiner Herrlichkeit. 
Der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. 
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Austeilen des Lichtes 
 

Nun wird das Licht an alle Teilnehmenden ausgeteilt.  

Zum Austeilen wird das folgende Lied gesungen: 
 
 

Vor der ungewissen Zukunft – Gott vertrau‘n! 
In den ausweglosen Lagen – Gott vertrau‘n! 
An den hoffnungslosen Tagen – Gott vertrau‘n! 
In den angsterfüllten Stunden – Gott vertrau‘n! 
 
 

Worte, die das Fürchten lehren,  
Krisen die die Angst vermehren,  
Mauern, die Sicht verbauen, 
Pläne, die wir nicht durchschauen. 
Menschen, die uns Angst einjagen, 
Nöte, die sich überschlagen, 
Dramen, die uns sprachlos machen, 
Sorgen, die zu schaffen machen. 
 
 

Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
 
Vor der ungewissen Zukunft – Gott vertrau‘n! 
In den ausweglosen Lagen – Gott vertrau‘n! 
An den hoffnungslosen Tagen – Gott vertrau‘n! 
In den angsterfüllten Stunden – Gott vertrau‘n! 
 
 

Aufbruch in das Unbekannte, 
Schatten wirft das Ungeplante, 
Abschied, der uns endlos schwerfällt, 
Zweifel, der das Herz zutiefst quält. 
Fehler die man nie verzieh‘n kriegt, 
Schuld die schon so lang zurückliegt, 
Hoffnung auf den neuen Anfang, 
Ängste, weil so oft misslang. 
 

Euer Herz erschrecke nicht! 
Glaubt an Gott und glaubt an mich! 
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Lied/ Musik 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang  

sei dein Name gepriesen.  Du bist die brennende Liebe Gottes, 
die uns begeistert. 

Flammen zu einem neuen Aufbruch bringst du in unser Leben, 
den Glauben an deine Gegenwart, die Hoffnung auf Leben, die 
Liebe und Kraft zur Hingabe. 
 

Mit leuchtenden Kerzen und brennenden Herzen erwarten wir 
den Morgen eines neuen Tages. Bis dahin freuen wir uns dein 
Licht zu teilen und solange in unserem Leben weiterzugeben kein 
Abend mehr folgt. 
 

Dann dürfen wir dich in unverhülltem Glanz schauen von Ange-
sicht zu Angesicht und dich loben, den Vater durch den Sohn im 
Heiligen Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 
Lied/ Musik 

nach einer Lichtdanksagung  

in: H. Becker, Lucernarium,  

Volk Gottes auf dem Weg, Mainz 1989 

 
 

Adoratio 
 

Stille Anbetung 
 

 

Anbetendes Schauen - Schauendes Anbeten 

Das anbetende Schauen, gleich ob es nun als Anschauen der HI. Hostie oder als Schau-
en mit geschlossen Augen, als Schau des Innersten geübt wird, ist uns von Liebenden 
bekannt. Liebende können stundenlang stumm auf einer Parkbank sitzen und sich 
einfach in die Augen schauen; sie bedürfen der Worte nicht, weil ihr Blick bereits alles 
sagt. Genau darum geht es auch bei der Anbetung! Gott tief in die Augen zu schauen 
und sich von seinem liebenden Blick treffen zu lassen. Teresa von Avila gibt einmal 
den Rat: „Ich bitte euch ja gar nicht, dass ihr an Gott denkt oder euch viele Gedanken 
macht oder in eurem Verstand lange und subtile Betrachtungen anstellt; ich will nicht 
mehr, als dass ihr ihn anschaut. Wer verwehrt es euch denn, die Augen der Seele im-
mer wieder auf ihn zu richten - wenn auch nur so zwischendurch, wenn ihr mehr nicht 
fertig bringt? Wenn ihr schon ganz hässliche und widerliche Dinge anschauen könnt, 
könnt ihr dann nicht das Schönste anschauen, das man sich vor-stellen kann? ... 
Schau, er erwartet nichts anderes, als dass du ihn anschaust. So wie du ihn gern hast, 
wirst du ihn finden. Ihm ist so sehr daran gelegen, dass du ihn immer wieder an-
schaust, dass es wegen einer Anstrengung seinerseits nicht ausblieben wird.“ 
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Lobpreis 
 

Lied/ Musik 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang  

sei dein Name gepriesen.  

Du bist der ewige Schöpfer der Welt, du die Quelle des Lebens. 
Du bist das Licht, und auch die Finsternis ist für dich nicht finster.  
 

Im Anfang hast du alles ins Dasein gerufen: Himmel und Erde - 
Sonne, Mond und Sterne.  

Durch dein Wort lässt du das Licht vor der Finsternis weichen 
und die Finsternis vor dem Licht. 

Mit deiner Sonne erhellst du unsere Tage und, der Feuersäule 
gleich, leuchtest du uns in der Nacht. 

 
Lied/ Musik 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang  

sei dein Name gepriesen.  Du bist unser himmlischer Vater.  

Du wohnst in unzugänglichem Licht.  

Im Dunkel der Zeit erscheinst du uns, denn unsere Augen sind 
nicht geschaffen deinen himmlischen Glanz zu ertragen.  

Kein Mensch hat dich je gesehen.  

 
Lied/ Musik 
 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang  

sei dein Name gepriesen.  Du bist unser Heiland und Erlöser. 

Wir danken dir, dass du aus deiner Verborgenheit herausgetre-
ten bist. Deine Herrlichkeit und deine Menschenfreundlichkeit 
sind uns aufgeleuchtet auf dem Gesicht eines Menschen: Jesus 
von Nazaret. 

Licht vom Licht, 

Licht, das die Nacht erleuchtet, indem es selbst verbrennt, 
Licht und Leben für die ganze Welt.  
 

In unserer Nacht haben wir mit Freude und Dank entzündet die-
ses Licht entzündet. Wie in einem Spiegel schauen wir in ihm 
dein Licht. Dich, Herr Jesus Christus, haben wir vor Augen, ob wir 
nun wachen oder schlafen.  
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Wortfeier  
 
 

 

Einführung 
 

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht;  
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht, 
in Bedrängnis, Not und Ängsten,  
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.  

 
 
 

Präsentation der Heiligen Schrift 
 

Musik leitet den Hallelujagesang ein. Die Heilige Schrift wird zum Ambo gebracht. 

Die begleitenden Kerzen werden beim Ambo abgestellt. Die Bibel wird erhoben und 

mit dem Hallelujagesang in der Mitte der Versammlung begrüßt. 

 

 

Begrüßung des Wortes Gottes 
 
 Halleluja … 

 
Lobt Gott in seinem Heiligtum,  
lobt ihn in seiner mächtigen Feste!  
Lobt ihn wegen seiner machtvollen Taten,  
lobt ihn nach der Fülle seiner Größe! 
Lobt ihn mit Harfe und Saitenspiel  
Lobt ihn mit Trommel und Reigentanz,  
lobt ihn mit Saiten und Flöte! 
Lobt ihn mit tönenden Zimbeln,  
lobt ihn mit schallenden Zimbeln!  
Alles, was atmet, lobe den HERRN.   

(Psalm 150) 
Halleluja … 

 

 

 

Stille Weihrauchgabe vor der Hl. Schrift 
 

In der Räucherschale werden in Stille, ohne Begleitgebet, Weihrauchkörner aufgelegt.  
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Verkündigung des Wortes Gottes (Mt 5,3-16) 
 

 

Selig, die arm sind vor Gott;  

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

Selig die Trauernden;  

denn sie werden getröstet werden.  

Selig die Sanftmütigen;  

denn sie werden das Land erben.  

Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit;  

denn sie werden gesättigt werden.  

Selig die Barmherzigen;  

denn sie werden Erbarmen finden.  

Selig, die rein sind im Herzen;  

denn sie werden Gott schauen.  

Selig, die Frieden stiften;  

denn sie werden Kinder Gottes  

genannt werden.  

Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen;  

denn ihnen gehört das Himmelreich.  

Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt  

und alles Böse über euch redet um meinetwillen.  

Freut euch und jubelt:  

Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.  

So wurden nämlich schon vor euch die Propheten verfolgt. 

 

Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack 
verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt 
zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zer-
treten zu werden.  

 

Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg 
liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht 
eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf 
den Leuchter; dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer 
Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten 
sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

 
Halleluja … 
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Eucharistische Anbetung 
 
 

 

Einführung 

 

 

Das Wort ging vom Vater aus. Es wurde 
Fleisch und kam in die Nacht der gottfernen 
Welt. Er tat das Werk, das uns befreit, das uns 
das Tor zum Leben auftut.  
 
 

Einzugsprozession 
 

Während das Allerheiligste hereingetragen wird: Taizegesang:  

 

Adoramus te Domine 

 
Inthronisation des Allerheiligsten 
 

Während das Allerheiligste hereingetragen wird: Taizegesang:  

 
Hymnus 
 

O salutaris hostia, quæ cæli pandis ostium, 
bella premunt hostilia; Da robur, fer auxilium. 

 

Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria: 
Qui vitam sine termino nobis donet in patria.  
 
 

Weihrauchgabe vor dem Allerheiligsten 
 

In der Räucherschale werden Weihrauchkörner aufgelegt. Dazu die Worte: 

 

Hochgelobt und gebenedeit sei Christus  

im Allerheiligsten Sakrament des Altares. 

Von nunan bis in Ewigkeit. Amen. 


