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Gebete und Texte für den Gottesdienst
am 14./15. April 2001
Osternacht, Lesejahr C
zusammengestellt von Gabi Ceric
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Lieder und Gesänge:
Lichtruf: Lumen Christi / Christus das Licht (KG 428)
	Während der Lichtweitergabe: Christus dein Licht (Taizé-Gesang)
	Akklamation zum Exsultet: KG 428,2 (= GL 527,2) Dein Erbarmen, o Herr, lass uns in Ewigkeit preisen.
Seht der Stein ist weggerückt (KG 442, nicht im Gotteslob enthalten)
In der Welt habt ihr Angst (KG 448) Kanon.
Anschl.: Christ ist erstanden (KG 436; GL 213 oder GL Ö: 827)
Antwortgesänge nach den Lesungen 
(entnommen aus dem kath. Kirchgesangsbuch der Schweiz):
	Nach 1. Lesung:
Sende aus deinen Geist (KG 489 = GL 253,1), Ps 104 (= GL 743)
	Nach 2. Lesung:
Ich gehe meinen Weg (KG 733.2 = GL 528,3), Ps 18 (KG 607.1 = GL 712)
	Nach 3. Lesung:
Dem Herrn will ich singen (KG 267 = GL 209,1), Ps 22 (KG 610.1 = GL 715)
	Nach 4. Lesung:
Du nimmst mich, Herr, bei der Hand (KG 794 = GL 528,1), Ps 145 (KG 635,1 = GL 757)
	Nach 5. Lesung:
Wie schön ist es dem Herrn zu danken (KG 488 = GL 737,1), Ps 92 (KG 621,1 = GL 737)
	Nach 6. Lesung:
Herr, du hast Worte ewigen Lebens (KG 629 = GL 465), Ps 119 (KG 629,1 = GL 750)
	Nach 7. Lesung:
Meine Seele dürstet allezeit (KG 614 = GL 726,1), Ps 42 (KG 614,1 = GL 726)

Gloria: 
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe (KG 83 = GL 802/2)
Halleluja-Ruf: 
KG 429,1 mit Kehrvers (GL 209,4 oder 530,7)
Akklamation zur Taufwassersegnung: 
KG 532 (GL 289) 
Preiset den Herrn, denn er ist gut. Danket dem Herrn, denn er ist gut. 
Strophen: 
        Er hat am Kreuze uns erlöst
        Er ist erstanden und erhöht
        Wir sind getauft zu einem Leib.
Sanktus: 
Heilig bist du grosser Gott (KG 105 = GL 902)
Agnus Dei: 
Gottes Lamm, Herr Jesu Christ (KG 126 = GL 161)
Danklied: 
Wir wollen alle fröhlich sein (KG 447 = GL223)
Oder: Christus ist erstanden (KG 439 = GL 237)
Oder: Vom Tode heut erstanden ist (KG 445 = GL 224)
Entlassungsruf: 
KG 431,1
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Einführung in die Osternachtliturgie:
Von der Dunkelheit des Lebens und des Sterbens sind wir noch umfangen und erwarten doch auch das Licht der Welt. Es ist die Nacht, in der das Kreuz, der Tod, das Leiden überwunden ist, in der das neue und ewige Leben von Gott in unserer Welt Einzug hält: Der Stein ist weg. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden.
Noch liegt auf der Welt schwer wie ein Grabstein die Dunkelheit. Doch bricht bereits das Licht der Auferstehung Jesu an – in unserer Welt, in unserer Kirche und in uns. In der Feier dieser Osternacht drücken wir unsere Hoffnung aus und feiern wir den Grund unseres Glaubens. Wir holen in die Gegenwart, was für jeden von uns gilt. Lassen wir uns darum stärken in dieser heiligen Feier, lassen wir uns auch bestärken in unserem Glauben und erkennen, was diese Nacht bedeutet: Gott setzt in der Auferstehung seines Sohnes einen Neuanfang, der kein Ende kennt, mit der Welt und uns Menschen.
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Lichtfeier:
Segensgebet über das Feuer: 
aus dem MB
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast durch Christus allen, die an dich glauben, 
das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. 
Segne dieses neue Feuer, 
das die Nacht erhellt 
und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, 
dem unvergänglichen Licht, 
damit wir mit reinem Herzen zum ewigen Osterfest gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Entzünden der Osterkerze:
Jesus Christus ist für uns Wärme, Licht und Leben. 
Zeichen dafür ist die Osterkerze, die wir nun entzünden:
Guter Gott, Gott der Liebe, Gott des Lebens. 
Voll Vertrauen auf Dein unvergängliches Licht zünden wir diese Kerze an. 
Das Licht sei uns ein Zeichen des Vertrauens, der Liebe und der Hoffnung, 
in Stunden der Freude und in Stunden des Leides. 
Wir zünden diese Kerze an, weil wir wissen: 
Dein Sohn Jesus Christus ist bei uns 
und bleibt bei uns alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. 
Lass sein Licht über uns und alle Menschen leuchten. 
Das Licht Christi aber gehe in unsere Herzen auf 
und erstrahle die ganze Welt. Amen.
Diese österliche Freude lasst uns weiterreichen von Hand zu Hand, von Licht zu Licht. 
Wir wollen uns alle erfassen lassen von diesem einen Licht 
und uns vereinen im Licht des österlichen Lebens, 
das in dieser Nacht den ganzen Erdkreis umspannt.
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Wortgottesdienst:
Einführung in den Wortgottesdienst:
Nach der Lichtfeier hören wir in den Lesungen des ersten und zweiten Testamentes den Grund unserer Osterfreude, die Heilsgeschichte vom Anfang der Welt bis hin zur Auferstehung Jesu Christi: Gott erweist sich als der, der Leben schafft und Leben will, der den Menschen immer wieder von allem Schweren befreit. Wir hören, wie die Heilsgeschichte Gottes mit uns Menschen seine Fortsetzung findet und in dieser Nacht auch in unseren Herzen weitergeschrieben werden will.
Orationen nach den Lesungen:
Nach der ersten Lesung:
Allmächtiger Gott, 
die Schöpfung singt dir ihr Loblied: 
alles hast du wunderbar und gut erschaffen. 
Lass uns neu staunen über dein Werk, 
lass uns erkennen, was du uns anvertraut und geschenkt hast. 
Lass uns selber als erlöste Menschen begreifen, 
die du durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, 
in die Freude ewigen Lebens führen willst. Amen.
Nach der zweiten Lesung:
Gott, der du uns wie Vater und Mutter bist, 
auf dein Wort zu hören und es in Taten umzusetzen, 
kann schwer auf dem Herzen liegen. 
Lass uns wie Abraham darauf vertrauen 
und gleich ihm in deine Hände unsere Zukunft legen. 
Gib allen, die ihr Leben nach dir ausrichten, deine Zuneigung, 
auch in schweren Stunden auf deine Verheißungen zu zählen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Nach der dritten Lesung:
Allmächtiger Gott, 
am Roten Meer hast du deine Liebe für dein Volk mit leidenschaftlichem Eifer erwiesen. 
Du selbst hast deinem Volk den Stein der Sklaverei genommen 
und in ein befreites Leben geführt. 
In dieser Nacht gedenken wir unserer Befreiung durch das Wasser der Taufe. 
Lass uns zusammen mit dem Volk Israel dich als unseren Retter erkennen. 
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Nach der vierten Lesung:
Gott des Lebens, was krumm ist, machst du gerade. 
Was niedergerissen ist, baust du auf. 
Wer gebeugt und geschwächt ist, richtest du auf. 
Nimm du von deiner Kirche weg, was baufällig geworden ist 
und erneuere sie mit kostbaren Steinen des Glaubens und Vertrauens an dich, 
durch Christus, unseren Herrn und Eckstein der einen Kirche. Amen.
Nach der fünften Lesung:
Barmherziger Gott, du weißt um unsere Bedürftigkeit 
und schenkst uns dein Wort. 
Wenn wir Menschen uns mit unseren eigenen Worten nicht verstehen, 
schenke uns ein Wort der Versöhnung, 
das bewirkt, wozu du es ausgesandt hast. 
Lass uns achtsam mit deinem Wort sein und daraus Kraft schöpfen. 
Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Nach der sechsten Lesung:
Gott unserer Väter und Mütter, 
dem Volk Israel hast du als wichtigstes Gebot durch alle Generationen gegeben, auf dein Wort zu hören. 
In deinem Wort liegen Frieden und Lebensglück. 
Erwecke in uns das Verlangen, 
immer wieder zur Quelle deines Wortes zu gehen 
und wie Jesus unser Leben darauf auszurichten, 
der du mit Jesus Christus lebst und liebst. Amen.
Nach der siebten Lesung:
Gott, du lebensschaffende Kraft, 
schau in Güte auf uns und nimm von uns, was hart und festgefahren ist. 
Wandle das scheinbar Tote und Harte in Leben und Liebe, 
schenke uns – wie es der Prophet verheißen hat – ein neues Herz 
und gib uns einen neuen Geist, der Leben schafft, 
durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Tagesgebet: 
nach dem Messbuch.
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht 
durch das strahlende Licht der Auferstehung Jesu Christi. 
Rüttle wach in unserer Kirche den Geist der Kindschaft, 
den du uns durch die Taufe geschenkt hast, 
damit wir neu werden an Leib und Seele 
und dir mit aufrichtigem Herzen dienen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen.
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Tauffeier:
Hinführung zur Tauffeier:
Der dritte Teil der Osternachtliturgie ist die Tauffeier, in der wir unsere Gotteskindschaft durch die Taufe erneuern. Am Anfang der Weihe des Wassers wird die Allerheiligenlitanei gesungen: Die heiligen Männer und Frauen sind Zeichen dafür, dass für uns alle das Ziel des ewigen Lebens erreichbar ist. So sind sie uns Vorbilder, wie wir unser Leben auf dieses Ziel hin gestalten sollen.
Allerheiligenlitanei:
KG 802 oder GL 762
Segensgebet über das Taufwasser:
Herr, Gott des Lebens, 
du führst uns zum Ruheplatz am Wasser. 
Sei uns und allen, die an dich glauben, in dieser Nacht nahe. 
Du hast uns wunderbar erschaffen 
und heute noch wunderbarer zu einem neuen Leben gerufen. 
Wir holen deine große Taten in die Gegenwart und bitten dich:
Segne dieses Wasser, das uns an deine Sorge für uns Menschen erinnert. 
Im Anfang hast du das Wasser erschaffen, 
damit es die Erde fruchtbar macht und uns Menschen erfrischt und reinigt. 
Es steht in deinem Dienst für das Werk deines Erbarmens: 
im Roten Meer hast du dein Volk durch das Wasser aus der Knechtschaft Ägyptens befreit, 
in der Wüste mit Wasser aus dem Felsen seinen Durst gestillt. 
Die Propheten sahen im Bild des lebendigen Wassers den Neuen Bund, 
den du mit uns Menschen schließen wolltest.

Im Wasser der Taufe reinigst du den in Sünde verstrickten Menschen 
und schenkst ihm als dein Sohn, als deine Tochter ein neues Leben. 
Darum erinnere dieses Wasser uns in dieser Nacht an unsere Taufe. 
Es verbinde uns in österlicher Freude mit allen, die in dieser Nacht getauft werden 
und mit allen Getauften 
und mit dir und deinem Sohn, 
der mit dir lebt und liebt, heute und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.
Taufgelübdeerneuerung:
Gott schenkt uns Leben und Licht. Unsere Antwort darauf geben wir in der Erneuerung unseres Taufversprechens. So bekunden wir in der Tauferneuerung unseren guten Willen, unser Leben im Lichte Christi und mit Gottes Geist zu gestalten:
	Widersagst du allem, 
das den Bund zwischen Gott und den Menschen, 
zwischen den Menschen 
und zwischen allen Geschöpfen schadet? -
Ich widersage.

Widersagst du der Versuchung, 
alles in den eigenen Dienst und zum eigenen Vorteil einzusetzen? - 
Ich widersage.
	Glaubst du an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, des Himmels und der Erde, 
der uns das Leben geschenkt hat 
und uns immer wieder neu ins Leben ruft? -
Ich glaube.

Glaubst du an Jesus Christus, 
der war, was wir sein sollten, Diener aller und Sohn Gottes, 
der die Menschen liebt und für sie starb am Kreuz, 
der von den Toten auferstand ist 
und nun zur Rechten des Vaters sitzt, 
um uns einst mit ihm zusammenzuführen? -
Ich glaube.
Glaubst du an den Heiligen Geist, 
der die verfeindeten Menschen eine gemeinsame Sprache lehrt 
und uns einander als Brüder und Schwestern erkennen lässt, 
den Geist, der uns ermutigt, uns gegen Hass und Streit einzusetzen, 
der die Verzweiflung überwindet, 
was schwer fällt, erleichtert 
und so unser Leben reich macht? -
Ich glaube.
Glaubst du in der heiligen katholischen Kirche, 
in der Gemeinschaft der Heiligen, 
die Vergebung der Sünden, 
die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. -
Ich glaube.
Der barmherzige Gott, 
der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt 
und uns alle Sünden vergeben. 
Er bewahre uns durch die Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, 
zum ewigen Leben. 
(aus dem MB)
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Eucharistiefeier:
Gabengebet: 
aus dem Messbuch
Herr, unser Gott, 
nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an 
und gib, dass diese österliche Feier, 
die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, 
zum ewigen Heil führt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Osterpräfation und Hochgebet: 
aus dem Messbuch.
Schlussgebet: 
aus dem Messbuch
Herr, unser Gott, 
du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. 
Schenke uns den Geist deiner Liebe, 
damit deine Gemeinde ein Herz und eine Seele wird. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Segen: 
aus dem Messbuch
Oder:
Dass Sterne die Nächte unseres Lebens erhellen, dass die Morgenröte uns den neuen Tag ankündige, dass durch den Stacheldraht immer wieder Blumen wachsen, dass uns nach den engen Durchgängen die Weite umfange, dass die Steine vom Grab endgültig weggewälzt werden, das gebe Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
(Quelle unbekannt).
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