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Liedvorschläge: 
Lieder und Gesänge: 
GL 213: Christ ist erstanden von der Marter alle
GL 218: 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: Halleluja, Halleluja, Halleluja. - Ihr Christen, singet hocherfreut
GL 222: Nun freue dich, du Christenheit
GL 223: Wir wollen alle fröhlich sein
GL 224: Vom Tode heut erstanden ist der heilge Herre Jesus Christ
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag
GL 226: Nun freut euch hier und überall

Psalmen und Kehrverse: 
Nach der Lesung aus Genesis 1:
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr. alle hast du in Weisheit gemacht.
Mit Psalm 104
Oder:
GL 713: Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes
Mit Psalm 19A
	Nach der Lesung aus Genesis 22:
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite; du machst meine Finsternis hell.
Mit Psalm 18
Oder:
GL 746: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er schafft mich neu am Jüngsten Tag.
Mit Psalm 116A.
	Nach der Lesung aus Exodus:
GL 227: Danket Gott, denn er ist gut 
Oder:
GL 680: Dem Herr will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan
Mit dem Benedictus, Verse 1 bis 6.
	Nach der Lesung aus Jesaja 54:
GL 717: Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde
Mit Psalm 22 C
	Nach der Lesung aus Jesaja 55:
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens
Mit Psalm 23
Oder: 
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott
Mit Psalm 42
Oder:
GL 754: Meine Seele dürstet nach dir, mein Gott
Mit Psalm 42 (GL 726)
	Nach der Lesung aus Baruch:
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens
Mit Psalm 19B
Oder:
GL 736: Vor dir sind tausend Jahre wie ein Tag. Lehre uns, Herr, unsre Tage zu zählen.
Mit Psalm 90.
	Nach der Lesung aus Ezechiel:
GL 721: Der Herr vergibt die Schuld und rettet unser Leben
Mit Psalm 51 (GL 190)
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Vorschläge für Texte zwischen den Lesungen
Wir antworten mit einem gesungenen oder gesprochenen Ruf: z.B.: "Wach auf vom Schlafe, erhebe dich vom Tod. Christ ist erstanden. Christ ist erstanden. Alleluja, alleluja" (Taizé) oder einen anderen Kehrvers z. B. Gotteslob 209, 231, 232, 233.

Nach der ersten Lesung (Gen 1):
Groß ist deine Schöpfung und die Geheimnisse des Lebens. - KV
Die Erde, die Tiere und die Pflanzen hast du gemacht. - KV
Den Menschen hast du die Erde anvertraut. - KV
Du hast uns den Sonntag, er uns unterscheidet von Tieren und Maschinen. - KV
Du hast uns die Verantwortung für die Welt gegeben. - KV
Denn du, Gott, willst, dass wir deine Schöpfung bewahren. 
Hilf uns schon im kleinen damit zu beginnen, das Leben zu achten. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.
Nach der zweiten Lesung (Gen 22):
Dem menschlichen Leben gilt dein unbedingtes Ja. - KV
Du stehst zu uns Menschen in den persönlichen Prüfungen und Herausforderungen. - KV
Der Glaube an dich ist mit ganzen Einsatz verbunden. - KV
Du bist denen nahe, die um ihren Weg ringen. - KV
Die Probleme in der Gesellschaft und die Konflikte in der Kirche sind dir nicht gleichgültig. - KV
Denn du, Gott, begegnest uns doch, wo wir es nicht erwarten. 
Hilf uns gewohnten Weg nicht blind nachzulaufen, 
sondern immer offen zu sein für deinen Anruf. 
Darum bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.
Nach der dritten Lesung (Ex 14):
Du rufst uns, frei zu werden wo uns Sünde und Schuld am Leben hindern. - KV
Nicht zur Abhängigkeit sondern zum selbständigen, erfüllten Leben sind wir geschaffen. - KV
Du lässt uns nicht in unserem Dunkel, unserer Verzweiflung und Angst sondern willst uns zu neuem Leben führen. - KV
Du stehst auf der Seite der Schwächeren und in die Enge Getriebenen. - KV
Wir dürfen uns deiner Führung überlassen. - KV
Denn du, Gott, willst uns auch heute noch aus der Sklaverei ins Gelobte Land führen, 
durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.
Nach der vierten Lesung (Jes 54):
Du vergisst keinen Menschen. - KV
Wir können dein Wirken aus unserer menschlichen Sicht oft nicht verstehen. - KV
Unsere Worte reichen nicht aus, um dein Handeln zu beschreiben. - KV
Du lässt dich nicht in unsere Bilder einsperren. - KV
Deine Zuneigung kennt keine Grenzen. - KV
Denn du, Gott, beschenkst uns aus deiner Fülle. 
Lass uns so wie das Volk Israel sensibel werden für dein Wirken. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Bruder.

Nach der fünften Lesung (Jes 55):
Wir laufen den unterschiedlichsten Dingen nach, um unsere Sehnsüchte "satt" zu machen. - KV
Statt der Sehnsucht bleibt oft nur die Sucht. - KV
Du willst uns Zufriedenheit schenken die frei macht vom Zwang. - KV
Dein Tun ist leise, aber wirksam so wie der Regen. - KV
Deine Gedanken sind oft nicht so, wie wir uns das ausgedacht haben. - KV
Denn du, Gott, bist der ganz andere, der Unbegreifliche 
und trotzdem ganz nahe in Jesus Christus unserem Bruder und Herrn.
Nach der sechsten Lesung (Bar 3):
Deine Weisheit ist nicht Geschäftstüchtigkeit und Listigkeit. - KV
Kurzfristiger Erfolg bringt uns meist um längerfristige Erfüllung. - KV
Dein Wissen ist nicht abgehoben und weltfremd. - KV
Was nicht das Leben fördert ist nicht weise. - KV
Deine Gebote wollen uns Lebens-hilfe sein. - KV
Denn du, Gott, schenkst denen Einsicht und Weisheit, 
die sich die Zeit nehmen, in sich hineinzuhören 
und sich mit deiner Botschaft auseinandersetzen, 
in Jesus Christus unserem Herrn und Bruder.
Nach der siebenten Lesung (Ez 36):
Krisen und Konflikte können hart machen. - KV
Ausgrenzen und Abstempeln macht radikal. - KV
Gemeinschaft stärkt und gibt Vertrauen. - KV
Der Preis für ein Herz aus Fleisch ist Sensibilität und Verwundbarkeit. - KV
Dein Geist ist Hilfe und zugleich Auftrag. - KV
Denn du, Gott, willst keine unempfindlichen Eisklötze, 
sondern Menschen aus Fleisch und Blut, deren Lebendigkeit ansteckt. 
So wie Jesus, traurig war, gelitten hat, 
zornig wurde und sich gefreut hat, 
hilf auch uns, unsere Gefühle ernst zu nehmen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn.

Nach der achten Lesung (Röm 6):
Menschliches Leben gibt es nicht ohne Leiderfahrung, dafür sorgen wir Menschen schon gegenseitig. - KV
Aber nicht Leid und Tod hat das letzte Wort sondern das Leben. - KV
Durch die Taufe gehören wir zur Gemeinschaft der Christen. - KV
Wir haben nicht nur ein Ziel jenseits des Lebens sondern Hoffnung und Stütze für unser Leben hier und heute. - KV
Aufstehen, Auferstehen hilfst du uns, wenn wir am Boden zerstört sind. - KV
Denn du, Gott, begegnest uns als der, 
dem menschliches Leid nicht fremd ist, 
sondern der selbst hindurchgegangen ist 
durch Angst, Verzweiflung und Tod 
in Jesus Christus unserem Bruder und Herrn.
file_2.wmf



Vorschlag für die Tauferneuerung
Durch die Taufe gehören wir zur Gemeinschaft der Christen 
und sollen durch den Heiligen Geist, der uns allen geschenkt ist, 
in dem Bewusstsein leben und handeln, 
dass Gott uns neues Leben schenkt.
Gott hat uns von Anfang an geliebt, 
er möchte, dass unser Leben gelingt. 
Dafür müssen wir Nein sagen zu allem, 
was uns schadet und dem Leben hinderlich ist. 
Wiedersagt ihr dem Bösen, 
um so in der Freiheit, die Gott uns schenken will, 
leben zu können?
ICH WIDERSAGE
Glaubt ihr an Gott, 
der das Weltall erschaffen und uns das Leben geschenkt hat, 
der uns liebt und kennt wie gute Eltern ihre Kinder? 
ICH GLAUBE
Glaubt ihr, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, 
dass er lebte wie wir, getötet wurde und auferstand. 
Glaubt ihr, dass Gott uns mit ihm neues Leben schenkt 
und dass auch der Tod uns nicht von ihm trennen kann?
ICH GLAUBE
Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der von Gott kommt, 
der uns zeigen will, was wahr ist, und was uns frei macht, 
der uns Kraft gibt zum Glauben und Hoffen, 
der uns zu einer Kirche versammelt, 
damit wir gemeinsam für Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden eintreten?
ICH GLAUBE
Gott, der uns in seine Kirche gerufen hat, 
führe und beschütze uns und alle, die an ihn glauben, 
durch Jesus Christus unseren Herrn.
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Gebete: 
Tagesgebet:
Gott, 
du bist durch die Nacht des Todes gegangen. 
Du hast die dunkelste Nacht hell gemacht 
durch die Auferstehung deines Sohnes. 
Du bist für uns Licht und Leben 
und gehst mit uns durch alle Todesnächte unseres Lebens 
in Jesus Christus unserem Herrn, der lebt und für uns da ist in alle Ewigkeit.
Gabengebet:
Gott, 
durch die Feier der Auferweckung Jesu 
erfüllst du uns mit Freude und Zuversicht. 
Kreuz und Tod sind für ihn und für uns nicht das Ende, 
sondern der Durchgang zu einem endgültigen Leben. 
Stärke uns durch die Gaben von Brot und Wein 
auf unserem Weg durch die Nacht zum Morgen, 
an dem dein Licht die Finsternis für immer vertreibt 
durch Jesus Christus unseren Herrn.
Schlussgebet 
Gott, 
du hast uns durch den Tod und die Auferstehung Jesus 
neues Leben und neue Hoffnung geschenkt. 
Wir sind nicht allein unterwegs, 
du schenkst uns Gemeinschaft und Orientierung. 
Hilf uns, als österliche Kirche zu leben, 
so lebendig, so offen, so liebevoll, 
wie du es uns vorgelebt hast in Jesus Christus deinem Sohn.
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Fürbitten: 
Im Durchgang durch die Wasser des Leides, der Probleme und des Todes 
schenkt Gott Rettung und neues Leben. 
Bringen wir alles, was der Wandlung bedarf, vor Gott 
und bitten wir um seine Hilfe.
	Schenk deiner Kirche die Kraft, 
immer mehr aus der befreienden und lebensschenkenden Osterbotschaft zu leben. 
Stärke die Hoffnung, 
dass auch nach dieser dunklen Zeit ein neuer Morgen anbricht.

Hilf uns, in schwierigen Zeiten nicht zu verzweifeln, 
sondern darin auch die Chance der Bewährung und der Reifung zu sehen.
Gib uns Menschen, 
die uns im Durchgang durch unsere Dunkelheiten begleiten 
und lass uns selbst für andere zu Stütze und Hilfe werden.
Die Botschaft von der Auferstehung kann nicht bewiesen werden. 
Führe uns in der Begegnung mit deiner alles überwindenden Liebe zum Glauben, 
der tiefer geht als alle Beweise.
Zweitausend Jahre nach deiner Auferstehung erleben wir immer noch Menschen, 
die an ihrem Leben scheitern und an ihrem Schicksal zugrunde gehen. 
Hilf uns, nicht die Augen zu verschließen, 
sondern gerade auch dort einen Auftrag für unser Handeln zu sehen. 
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns nicht untergehen lässt. 
Wir dürfen auch darauf hoffen, dass Gott auch dort noch weiter weiß, 
wo wir nur mehr Scheitern, Ende und Tod sehen. 
Dafür hat er uns die feste Zusage gegeben in der Auferstehung seines Sohnes, Jesus Christus.
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Mahlspruch: 
Ich bin das Brot des Lebens.
(Joh 6,48)
Oder:
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 
(Joh 6,51a)
Oder:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 
und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird auf ewig nicht sterben. 
(Joh 11,25f)
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