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Anmerkungen zur Liturgie 
Die Feier der Osternacht
(zit. nach: Klemens Richter: Die österlichen Tage: Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn, in Christ in der Gegenwart 15/93, Seite 126) 
Die Lichtfeier hebt die Osternacht von anderen Gottesdiensten ab. Dabei ist früher, als man kein elektrisches Licht hatte, das Entzünden der Kerzen eine ganz normale Eröffnung jeder Nachtwache gewesen. Für den mit der Natur verbundenen Menschen der Antike wird dort, wo Licht in das Dunkel kommt, auch die Nähe Gottes spürbar. So preist die byzantinische Vesper den dreifaltigen Gott in einem eigenen Hymnus, dem Phos hilaron, der als "Heiteres Licht vom herrlichen Glanze" auch im westlichen Abendlob gesungen werden kann.
Gemäß der Bedeutung der Osternachtwache ist deren Lichtritus besonders reich ausgestaltet. Es schieben sich drei verschiedene Riten ineinander. Zuerst das Anzünden des Feuers und das Weiterreichen des Lichtes; das Segensgebet dazu bringt die Sehnsucht nach Gott, dem unvergänglichen Licht zum Ausdruck.
Zweitens: die Begrüßung des Lichtes in der Lumen-Christi-Prozession mit der Osterkerze, wo Christus angekündigt wird - das Licht, das niemals verlöscht; die Gemeinde antwortete mit dankendem Zuruf.
Drittens: der Lobpreis des Lichtes im Gesang des Exsultet, des Osterlobes, der der Kerze gilt, die leuchten soll bis der Morgenstern erscheint, "jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht".
Dieser Lichtdank spricht von dem ganzen Gehalt der Osternacht, von der Nacht des Pascha-Lammes in Ägypten über die Nacht am Schilfmeer und die Taufnacht, in der Christus seine Gemeinde gerettet hat, bis zur letzten Nacht, in der Christus als Morgenstern wiederkehrt, um den Seinen den ewigen Tag zu bringen. Diese Nacht will die Gemeinde, wenn sie die Schriften liest und vom Erbarmen Gottes singt und nach dem Kommen ihres Herrn ruft, denn - so die Gottesdienstkongregation (1988) - "diese Nachtwache ist auch der Erwartung der Wiederkunft des Herrn geweiht". Allerdings wird Ostern nicht dadurch, dass eine Kerze entzündet wird, sondern Ostern, Übergang vom Tod zum Leben, wird in dem Augenblick, da der Diakon das Evangeliar öffnet und aller Welt verkündet: "Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden" (Lk 24,4f.; Lesejahr C).

Auf das Exsultet folgt der Wortgottesdienst mit seinen neun Lesungen: sieben (oder zumindest drei) aus dem Alten, zwei aus dem Neuen Testament. Gemeinden, denen dies als zuviel erscheint, sollten bedenken: Es wird nicht gewacht, weil es viele Lesungen gibt, sonder es wird viel gelesen und an die Heilsgeschichte erinnert, weil eine Nachtwache viel Zeit dafür lässt und weil die Verkündigung der Großtaten Gottes und die Mahnworte der Propheten unsere Wachsamkeit und Erwartung stärken sollen. Denn "selig sind die Knechte, die der Herr wachend findet, wenn er kommt". Aus den genannten Gründen über die Bedeutung des Lichtes sollten während des Gottesdienstes die Kerzen brennen bleiben, entgegen der Aufforderung des Messbuchs, sie nun zu löschen. Der alte Brauch, nämlich das Osterlicht (wie früher das Osterwasser) mit nach Hause zu nehmen, ist in vielen Gemeinden schon selbstverständlich geworden.
Wenn die Tauffeier den dritten Teil der Liturgie bildet, dann zunächst nicht wegen der Symbolik des Mit-Christus-Begrabenwerdens und Mit-Christus-Auferstehens, wie es die Lesung aus dem Römerbrief (6,3-11) nahe legen könnte. Das Motiv ist ein anderes: Weil die Osternacht die zentrale Eucharistie des Jahre ist, darum will die Kirche alle, die zur Aufnahme in die Eucharistiegemeinschaft anstehen, zu dieser Feier zulassen.
Die Eingliederung in die Gemeinde ist ein Vorgang in drei Schritten: Wasserbad (Taufe), Salbung (Firmung) und erste Eucharistieteilnahme, die dann, wenn Erwachsene in die Kirche aufgenommen werden, alle drei vollzogen werden sollten. Eigentlich selbstverständlich ist dann nur, was die Gottesdienstkongregation für die Kommunion empfiehlt: "Es ist angebracht, der Kommunion in der Osternacht die Fülle des eucharistischen Zeichens zu geben, indem man sie unter den Gestalten von Brot und Wein reicht."
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Liedvorschläge: 
Der Liedschatz der Gemeinden ist meiner Erfahrung nach sehr vielfältig und unterschiedlich. Wir beschränken unsere Vorschläge auf den allen Diözesen gemeinsamen Teil des Gotteslobes und schlagen bewusst keine Messreihen (Ordinarien) vor.
Wir schlagen nur Lieder oder Psalmen vor, die aus dem Blickwinkel des Bearbeiters einen Bezug zum Thema der Predigtgedanken haben. 
Lieder: 
GL 213:: Christ ist erstanden von der Marter alle
GL218: Gelobt sei Gott im höchsten Thron
GL 219: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ, Halleluja
GL 220: Das ist der Tag, den Gott gemacht
GL 221: Ihr Christen, singet hocherfreut
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen zeit
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand genug sich freuen mag.
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden;

Psalmen und Kehrverse: 
GL 232,4: Das ist der Tag, den der Herr gemacht;
Mit Psalm 118 (GL 235/236)
GL 233: Christus ist erstanden. Halleluja.
Mit Psalm 146 (GL 759)
GL 719: Der Her ist mein Licht und mein Heil
Mit Psalm 27
GL 748: Halleluja. Mit Psalm 117
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Kyrierufe:
GL 214
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Gebet:
Vater unser: Dein Sohn hat nicht dafür sein Leben hingegeben, dass wir das Leben vernichten. Lehre uns, nicht mitzuschwimmen in den fatalen Abläufen der Gewalt und des Krieges. Gib den Regierenden Weisheit ein, damit sie mutig werden, Wege des Friedens zu erfinden - ohne Unrecht zu leiden oder zu tun.
zitiert nach der Zeitschrift "Prier" Ausgabe 12/90 
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Vorschlag für das Tagesgebet
Gott, du hast den Ostertag zum Tag höchster Freude gemacht. 
"Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden." 
Öffne deine Kirche allen Völkern 
und erfülle die ganze Erde mit dem Jubel über deine Auferstehung. 
Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
oder 
Gott,
lass den Frühlingsregen deines Evangeliums
über uns kommen und gib,
dass wir uns aufrichten ich Gerechtigkeit und
Freundlichkeit und Barmherzigkeit.
Lass das Wasser deiner Botschaft uns
wieder beleben,
gib, dass immer wieder einer kommt, 
der uns mit deinem Wort begießt, 
wenigstens immer wieder am Sonntag, 
damit wir nicht völlig vertrocknen.
Darum bitten wir dich, lebendiger Gott,
steige wie Wasser in uns auf, dass wir leben
durch Christus unseren Herrn.
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Orthodoxer Osterhymnus
Jeder Geist und jegliche Schöpfung preist dich, o Herr, weil du durch das Kreuz vernichtetest den Tod, zu zeigen den Völkern deine Auferstehung von den Toten als einziger Menschenfreund. Freuet euch, Völker, und jauchzet. Ein Engel saß auf dem Grabstein. Er selber brachte uns die Frohbotschaft mit den Worten: Christus erstand von den Toten, der Erretter der Welt. Erfüllt mit Wohlgerüchen hat er das All. Freuet euch, Völker, und jauchzet. Ein Engel brachte das "Freude dir", bevor du empfangen wurdest, o Herr, der Begnadeten. Ein Engel wälzte den Stein bei deiner Auferstehung von deinem glorreichen Grab. Jener tat kund statt der Trauer Zeichen der Freude. Doch dieser kündete statt des Todes uns den Gebieter, den Spender des Lebens. Drum rufen wir zu dir: Des Alls gnädiger Herr, Gebieter, Ehre sei dir.
zit. nach: Wolfgang Dietrich, Russische Osterlichter, Gütersloh 1994 
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Lesungen der Osternacht:
Nach dem Vorbild des jüdischen Pesachfestes könnte ein Kind vor den Lesungen jeweils eine kurze Frage stellen, welche dann von einem Erwachsenen (evtl. von seiner Mutter oder seinem Vater) als Hinführung zum Verständnis der folgenden Lesung beantwortet wird.
Vor der 1. Lesung: Gen 1,1-2,2
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Warum sind wir im Dunkel der Kirche zusammengekommen?
Erwachsener: Damit wir erleben, wie viel Dunkel auch heute in unserer Welt herrscht: wenn Menschen einander nicht verstehen; wenn sie vergessen, dass Gott sie mit Liebe und Weisheit als sein Ebenbild erschaffen hat.
Vor der 2. Lesung: Gen 22,1-18
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Und warum führt sie uns zu den Anfängen des Volkes Israel?
Erwachsener: Damit wir erkennen, dass Gott Abraham einen Segen zugesagt hat, den auch noch wir als seine Nachkommen erfahren. Damit wir Gott danken, der Isaak, den Sohn Abrahams, verschonte, aber seinen eigenen geliebten Sohn hingab am Kreuz für das Leben der Welt.
Vor der 3. Lesung: Ex 14,15-15,1
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Warum halten wir miteinander Nachtwache, während sonst jeder in seinem Haus schläft?
Erwachsener: Weil der Gott unserer Väter und Mütter in dieser Nacht sein Volk aus der Knechtschaft Ägyptens befreit hat. Wie er auch heute alle Unterjochten und Gedemütigten, alle Unterdrückten und Verängstigten in seine Freiheit führen will.

Vor der 4. Lesung: Jes 54,5-14
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Und warum erinnert sie uns an die Treulosigkeit Israels?
Erwachsener: Weil Gott, der ewig Treue, uns erneut sein großes Erbarmen schenken will: er hat in Christus mit uns den Bund des Friedens geschlossen.
Vor der 5. Lesung: Jes 55,1-11
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Und was bedeutet das Wasser in dieser Nacht?
Erwachsener: Gott selbst ist die Quelle unseres Lebens, er kann unsere verwundeten Herzen heilen und verwandeln. Bei ihm alleine finden wir Erbarmen und Verzeihung.
Vor der 6. Lesung: Bar 3,9-15.32-4,4
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Und warum legte sie uns Gottes Gebot ans Herz?
Erwachsener: Weil Gott selbst sein Volk auf den Weg der Weisungen und Gebote geführt hat und weil er uns - das neue Volk Israel - einlädt: Geht den Weg des Friedens im Licht des Herrn.
Vor der 7. Lesung: Ez 36,16-17a.18-28
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Und warum spricht sie die Gottvergessenheit der Menschen an?
Erwachsener: Weil wir Freude und Erlösung erfahren sollen und weil Gott uns ein neues liebendes Herz und einen neuen versöhnten Geist schenken will.
Vor der Epistel: Röm 6,3-11
·  Kind: Warum ist diese Nacht ganz anders als all die anderen Nächte? Warum feiern wir Ostern?
Erwachsener: Weil Gott uns in Christus von der Macht der Sünde und des Todes befreit und frei gemacht hat, damit wir in Würde als Schwestern und Brüder zusammen leben können.
Quelle: Liturgische Impulse auf dem "Weg der Versöhnung", Wien, 1997 
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Taufversprechen
Modell für die Hinführung zur Erneuerung des Taufversprechens 

Priester:
Liebe Schwestern und Brüder!
Es war ein gefahrvoller Weg, auf dem Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat. Unterwegs eröffnete er ihnen Quellen lebendigen Wassers. Er stillte ihren Durst. Das Leben der Menschen war in seiner Hand.
Einen gefahrvollen Weg ist auch Jesus gegangen. Sein Weg schien am Kreuz zu enden. Doch Gott war mit ihm, Sein Tod am Kreuz ist so zum Anfang neuen Lebens geworden. Aus seinem durchbohrten Herzen strömt die Quelle des Lebens.
Liebe Schwestern und Brüder, auch unser Weg durch diese Zeit bleibt nicht ohne Gefahren. Plagt uns nicht manchmal der Durst nach einem Leben, das reicher und erfüllter sein sollte? Scheinen nicht manchmal unsre Wege in Ausweglosigkeit zu münden? 
Wo unsere Wege zu enden scheinen, setzt Gott einen neuen Anfang. Im Sakrament der Taufe sind wir durch Christus eine neue Schöpfung geworden. Er ist die Quelle, aus der wir leben.
Bezeugen wir mit- und voreinander, dass wir entschlossen sind, mit dem Herrn unseren Weg weiterzugehen.
aus: Liturgische Impulse auf dem "Weg der Versöhnung", Wien, 1997 
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Einladung zum Friedensgruß:
Herr, lass uns mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. 
Der Friede Christi sei dabei unter uns! 
Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung!
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Schlussgebet:
Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein Reich kommt.
Du weißt, wie menschlich es unter uns zugeht.
Wie wir unsere Reiche aufrichten.
Daher bitten wir dich: Hilf uns, auf dieser Erde
anzufangen mit dem Bau deines Reiches.
Richte du dein Reich auf.
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.
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