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Lieder zur Novene:  

GL 856, Du bist das Licht der Welt 

Jesus, dein Licht 

GL 989, Christus, dein Licht. 
Komm Heiliger Geist, lass die Funken überspringen 

Eröffnungsgebet - gemeinsam 
Gott, Vater im Himmel! 

Durch unsere Taufe und Firmung 

Haben wir freien Zugang zu DIR. 

Lass uns Jesus immer ähnlicher werden und 

Wachsen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. 

In der Kraft des Heiligen Geistes wollen  

wir Segen sein für die Menschen,  

denen wir begegnen,  

und Zeugnis von Deiner Liebe geben.  

Hilf uns, dem Bösen Widerstand zu leisten und 

berühre uns mit Deiner Barmherzigkeit, 

die uns immer neu bereit macht, denen zu vergeben,  

die uns Leid zugefügt haben.  

Sei gelobt für unser Leben und für Deine Liebe! Amen.  

 

Lied: Du bist das Licht der Welt/ GL 856 

 

Einleitung zum Thema: 
Dunkelheit ist immer dann: 

wenn eine Krankheit das Leben durchkreuzt, 
 wenn eine Partnerschaft zerbricht, 
 wenn jemand die Arbeit verliert, 
 wenn ein lieber Mensch stirbt, 
 wenn etwas daneben geht, 
Spüre die Dunkelheit und schließe die Augen beim Anschlagen der 
Klangschale. Denke an deine Dunkelheiten im Leben …. 
 
Licht ist immer dann: 
 wenn mir ein gutes Wort Mut macht, 
 wenn mir jemand sagt, ich hab dich gern. Gut, dass es dich gibt. 
 wenn ein Kind geboren wird, 
 wenn ich vor Freude auch lachen kann, 



Spüre das Licht, wenn du die Augen mit dem Ton der Klangschale schließt und 
nach dem Verklingen öffnest.  
Denke an deine Lichtblicke im Leben… 
 
Schriftstelle: Joh 8,12-14  

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das 
Licht des Lebens haben. 

Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du legst über dich selbst Zeugnis ab; dein 
Zeugnis ist nicht wahr. 

Jesus erwiderte ihnen: Auch wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist 
mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich 
gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. 

 
Lied: Jesus, dein Licht 
 
Impuls zur Schriftstelle 
 
Fürbitten 
Liedruf: GL 989 „Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten“ 
 
- Wir entzünden ein Licht für die Menschen, die im Schatten unserer 
Gesellschaft stehen. Leuchte sie AN, damit wir in Liebe auf sie zugehen  
und so handeln, wie Du es uns vorgelebt hast. 
 
- Wir entzünden ein Licht für die Menschen, die in den dunklen Gebieten 
unserer Erde leben, wo Krieg, Verfolgung und Hunger herrschen.  
Leuchte ihre Welt AUS mit Deinem Licht. 
 
-Wir entzünden ein Licht für die Menschen, die ratlos sind und keinen Ausweg 
sehen. ER-leuchte sie, sodass sie ihren Weg finden. 
 
-Wir entzünden ein Licht für die Menschen, die krank sind, die leiden.  
Lass sie in ihren dunklen Stunden dein Licht AUF-leuchten. 
 
- Wir entzünden ein Licht für uns: Manchmal sehen wir die Dinge sehr einseitig. 
BE-leuchte auch dass, was für uns unsichtbar ist, damit wir besser verstehen. 
 
 
 



VATER UNSER  
 
Jesus Christus, du hast gesagt: „Ich bin das Licht.“ 
Du hast auch gesagt: „Ihr seid das Licht.“ 
So bitten wir nun den Heiligen Geist, dass er uns die Kraft zum Leuchten gibt: 
 
 
Segen  
 
…. Du bist das Licht, das leuchten kann für andere.  
Sei gesegnet, du bist gesendet. Komm Heiliger Geist.  
 
 
Lied: Komm Heiliger Geist, lass die Funken überspringen 


