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Lichtfeier:
Hinführung (draußen am Feuer):
Dies ist die Nacht des Lichtes.
Wir werden hinausgeführt aus der Dunkelheit unseres Lebens.
Wir ziehen hinein in ein Leben der Freiheit und der Fülle.
Dies ist die Nacht des Auszugs aus der Unterdrückung.
Wir werden weggerufen von den Fleischtöpfen Ägyptens,
um uns auf den Weg in eine neue Zukunft zu machen.
Dies ist die Nacht der Auferstehung.
Christus stand vom Tod auf, um auch uns zu befreien.
Dies ist die Nacht des neuen Lebens.
Wir leben in der Vergebung Gottes und gestalten eine neue Welt.
Dies ist die Nacht der Versöhnung.
Menschen gehen aufeinander zu, reichen sich die Hände,
sprechen und tanzen miteinander – sie bringen Leben, wo Tod war.
Dies ist die Nacht, in der die Töne des Todes verstummen
Und die Melodie des Lebens neu angestimmt wird.
Lasst uns nein neues Lied singen von Tod und Auferstehung.
Lasst uns Licht entzünden und der Zukunft entgegen gehen.
Gebet zur Segnung des Feuers:
Gott, Ursprung und Schöpfer alles Lebendigen.
Segne dieses Feuer, das die Nacht erhellt.
Entzünde in uns neu das Vertrauen,
dass dein Wirken alle Dunkelheit menschlichen Lebens 
in neues Licht zu verwandeln vermag.
Entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, dem unvergänglichen Licht.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.
Bereitung der Osterkerze:
Christus, gestern und heute 
Anfang und Ende
Alpha
Omega
Sein ist die Zeit 
und die Ewigkeit 
Sein ist die Macht und Herrlichkeit 
in alle Ewigkeit 
Amen.
(Weihrauchkörner)
Durch seine heiligen Wunden, 
die leuchten in Herrlichkeit,
behüte uns 
und bewahre uns 
Christus, der Herr. Amen

(senkrechter Balken)
(Querbalken)
(über dem Kreuz)
(unter dem Kreuz)
(1. Ziffer) 
(2. Ziffer).
(3. Ziffer) 
(4. Ziffer). 


(1.)
(2.)
(3.)
(4.)

Entzünden der Osterkerze:
Priester: 
Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
Einzug in die dunkle Kirche (nur Notbeleuchtung):
1. Lumen Christi (hinten in der Kirche)
2. Lumen Christi (in der Mitte)
3. Lumen Christi (vorm Altar)
Exsultet: (gesungen)

Wortgottesdienst:
Einleitung zur 1. Lesung:
Dies ist die Nacht in der uns vorgelesen wird, was wir nie vergessen dürfen. Wir werden erinnert, dass die Geschichte der Welt eine Geschichte Gottes mit den Menschen ist. Er, der immer wieder den Schritt auf uns Menschen zugeht.
Dies ist die Nacht, in der wir zurückdenken an den Ursprung und Schöpfer alles Lebendigen.
Lesung aus dem Buch Genesis (1,1 - 2,2)
Antwortgesang: Erfreue dich, Himmel, erfreue dich Erde... (GL 259.1)
Gebet:
Allmächtiger Gott,
du hast diese Welt und uns Menschen wunderbar erschaffen.
Du willst nicht Untergang und Tod,
sondern legst deinen Segen in alles, was lebt.
Lass uns in Ehrfurcht allem Lebendigen begegnen
und selbst zum Segen für andere werden.
Darum bitten wir durch Jesus unseren Bruder und Herrn. Amen

Einleitung zur 2. Lesung:
Dies ist die Nacht der Befreiung.
Jahwe führt in die Freiheit und zum Leben. 
All die, die mit ihm den Weg wagen.
Lesung aus dem Buch Exodus: (14,15 - 15,1)
Antwortgesang: Kommt herbei, singt dem herrn... (GL 270.1+3)
Gebet:
Gott aus dir kommt alles Leben.
Dein Volk Israel hast du aus der Sklaverei befreit
und ihm Raum zum Leben geschenkt.
Deine Weisung will uns auch heute weiten Raum schenken
zum Leben miteinander und mit dir.
Darum bitten wir durch Jesus unseren Bruder und Herrn. Amen

Einleitung zur 3. Lesung:
Dies ist die Nacht der Verwandlung.
Die Feuersäule erstrahlt in der Dunkelheit.
Das Leben bahnt sich den Weg – heraus aus dem Tod.
In unsere Kälte und Härte haucht Gott den Geist der Menschlichkeit.
Lesung aus dem Buch Ezechiel: (36,16. 23-28)
Antwortgesang: Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu
(GL 253.1 mit Psalm 104)

Gebet:
Gott, du unwandelbare Kraft. 
Durch das Wort der Propheten hast du uns gesagt, wer wir sind;
Deinen Geist lässt du in uns wohnen 
und senkst dein Wort in unser Herz.
Lass uns dich immer tiefer in uns aufnehmen 
und uns von dir verwandeln lassen 
Darum bitten wir durch Jesus unseren Bruder und Freund. Amen

Gloria:
Tagesgebet: 
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht 
durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn.
Das Licht ist stärker als die Finsternis. 
Das Gute ist stärker als alles Böse. 
Das Leben ist stärker als der Tod.
Von Beginn an begleitest du den Weg der Menschen 
und schenkst immer neu Hoffnung und Zukunft.
Lass uns aus dir, unserer Lebensquelle, Kraft und Zuversicht schöpfen
und die lebendige Gegenwart deines Sohnes in diese Welt tragen,
darum bitten wir für heute und alle Tages unseres Lebens. Amen

Einleitung zur Epistel:
Dies ist die Nacht, in der das Holz des Kreuzes zum Zeichen der Großtat Gottes, zur Brücke zwischen Menschen und Gott wird.
Lesung aus dem Brief an die Gemeinde in Rom: (Röm 6,3-11)
Halleluja: 
Dies ist die Nacht des Staunens und der Freude.
Fürchtet euch nicht. Das Leben ist stärker als der Tod.
Macht euch auf und sucht den Lebendigen.

Evangelium: (Lk 24.1-12)
Ansprache
Stille

Tauffeier:
Allerheiligenlitanei
Taufwasserweihe:
Das Wasser ist Quelle des Lebens für uns,
wie du, Gott, Quelle und Ursprung für uns bist.
Dein Sohn wurde im Wasser des Jordan getauft.
Einzigartig ist, was er uns geschenkt hat. 
Dein Sohn ist wie leben spendendes Wasser.
Von ihm empfangen wir Leben, Liebe und Hoffnung.
Möge dieses Wasser ein Zeichen der Rettung sein, 
ein Zeichen unserer Entscheidung für dich, Gott.
(Osterkerze wird in das Wasser gesenkt)
Geist Gottes, belebe dieses Wasser- 
wie du von Beginn an die ganze Schöpfung mit deinem Geist belebst.
Lass es für uns zum lebendigen Wasser werden, 
zum Zeichen des Einsseins mit Jesus Christus.
In ihm wollen wir sterben und auferstehen.
In ihm wollen wir eintauchen und leben. Amen
Tauferneuerung
Besprengung der Gläubigen mit gesegnetem Wasser
Währenddessen Lied

Fürbitten:
Dies ist die Nacht des Vertrauens. 
Gott hat sich gezeigt als Halt und Quelle des Lebens. Ihn bitten wir: 
	Für alle Neugetauften und alle, die neu eintauchen in die Beziehung mit Gott;
Dass sie Freude und Liebe erfahren, 
dass sie die Gemeinschaft und den Glauben 
als Halt und Quelle für ihr Leben entdecken können.
Gott du Quell’ des Lebens: 
Wir bitten dich, erhöre uns!
	Für diese Welt, die du uns anvertraut hast;
Dass unser Handeln Leben und Zukunft schenkt;
der bedrohten Schöpfung, 
den Völkern in Hunger und Not, 
denen die vom Leben ausgegrenzt sind.
Gott du Quell’ des Lebens:
Wir bitten dich, erhöre uns!

Für die Menschen, die von Gewalt bedroht sind 
und für die, die ihre Ziele mit Gewalt zu erreichen versuchen. 
Dass Verhärtungen aufbrechen, 
und neue Verhandlungen in gegenseitiger Achtung möglich werden.
Gott du Quell’ des Lebens: 
Wir bitten dich, erhöre uns!
Für unsere Gemeinden: 
dass diese Nacht unser Vertrauen stärkt, 
unser Miteinander belebt 
und uns ermutigt, füreinander da zu sein.
Gott du Quell’ des Lebens:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Für unsere Verstorbenen, 
dass diese Nacht der Hoffnung alle Trauernden tröstet 
und die Verstorbenen bei dir die Fülle des Lebens erfahren.
Gott du Quell’ des Lebens:
Wir bitten dich, erhöre uns!
Gott auf deine lebensschaffende Kraft hoffen wir für uns und unsere Welt, der du unter uns bist, heute und in Ewigkeit. Amen.

Eucharistiefeier:
Gabengebet:
Gott, dies ist die Nacht der Gemeinschaft;
mit dir und untereinander.
Brot und Wein teilst du aus, um uns mit Kraft und Freude zu erfüllen.
Lass die Botschaft der Auferstehung, lass Brot und Wein in uns wirken,
uns lass uns so Kraft und Freude, Licht und Leben weitergeben
im Namen deines Sohnes, der unter uns lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen

Schlussgebet:
Gütiger Gott, du gehst den Weg der Menschen mit;
Du führst hindurch durch Flut und Dunkel.
Wir konnten aufatmen und aufleben,
durch deine Botschaft, deine Gemeinschaft und deine Gegenwart.
Lass uns verkünden wie die Jünger
Lass uns weiterschenken von deinem Licht, 
von deiner Treue und von der Freude, die du uns schenkst,
damit nicht nur diese Nacht, sondern die Welt in deinem Licht erstrahlt.
Das erbitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. Amen.

