Osternacht: Liturgie - 10./11. April 2004

zusammengestellt von Pater Lorenz Voith

Einführungen vor den Lesungen: 
Ein Lektor kann diese Einführungen vor den jeweiligen Lesungen vortragen. 

1. Lesung: Gen. 1:1-2 
In dieser heiligen Nacht, in der wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern, gedenken wir der großen Wundertaten, die Gott in der Vergangenheit gewirkt hat und die bis in unsere Zeit hineinleuchten. Jede der Lesungen ruft uns eine dieser Großtaten in Erinnerung. Die 1. Lesung greift auf den Anfang zurück. An jenem Anfang hat Gott sich einen Namen gemacht als Schöpfer von allem. 
Gebet: 
Allmächtiger Gott, 
du bist wunderbar in allem, was du tust. 
Lass uns erkennen, 
dass deine Schöpfung groß ist, 
doch größer noch das Werk deiner Erlösung 
und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, 
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

2. Lesung: Gen 22:1-18 
Die Berufung Abrahams war der Anfang einer neuen Heilsordnung. Der Glaube und das Vertrauen Abrahams auf die Verheißung leuchten bis in unsere Gegenwart hinein als Zeugnis. 
Gebet: 
Gott, du Vater aller Gläubigen, 
durch deine Gnade mehrst du auf dem ganzen Erdenrund 
die Kinder deiner Verheißung. 
Durch das österliche Sakrament der Taufe 
erfüllst du den Eid, 
den du Abraham geschworen hast, 
und machst ihn zum Vater aller Völker. 
Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, 
die Gnade, diesem Ruf zu folgen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

3. Lesung: Ex 14:15-15:1 
Die Erzählung von und die Erinnerung an den Auszug aus dem Land der Knechtschaft haben das Volk Israel durch die Geschichte begleitet und es zu großen Hoffnungen ermutigt. Gott hat sich einen Namen gemacht als Befreier – auch hinein bis in unsere Zeit. 
Gebet: 
Gott, 
deine uralten Wunder 
leuchten noch in unseren Tagen, 
Was einst dein mächtiger Arm 
an einem Volk getan hat, 
das tust du jetzt an allen Völkern: 
Einst hat du Israel 
aus der Knechtschaft des Pharao befreit 
und durch die Fluten des Roten Meeres geführt; 
nun aber führst du alle Völker 
durch das Wasser der Taufe zur Freiheit. 
Gib, dass alle Menschen Kinder Abrahams werden 
und zur Würde des auserwählten Volkes gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

4. Lesung: Jes 5:4-14 
Die Zerstörung Jerusalems wird vom Propheten als Treulosigkeit des Volkes gegenüber Gott gedeutet. Gott aber wendet sich in ewiger Treue wieder dem Menschen zu. Die Trostworte der Lesung weisen über eine konkrete geschichtliche Situation hinaus und zeichnen eine Verheißung die auch uns heute meint. 
Gebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
verherrliche deinen Namen. 
Gewähre uns immer wieder 
deine Zuwendung, Nähe und Treue. 
Lass deine Kirche dieses Geheimnis 
immer von Neuem erfahren, erhoffen und bezeugen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

5. Lesung: Jes 55:1-11 
Eine der erstaunlichen Taten Gottes ist seine Zuwendung zu den Menschen. Die Menschen haben im Laufe der Geschichte diesen Bund immer wieder gebrochen. Gott aber steht unverbrüchlich dazu. Der unfassbare und ewige Gott wird zu einem "Bündnispartner" des Menschen. Durch Jesus ist der Bund für ewige Zeiten besiegelt. 
Gebet: 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du bist die einzige Hoffnung der Welt, 
durch die Propheten 
hast du die Heilsereignisse angekündigt, 
die sich in unseren Tagen erfüllen. 
Erwecke du selbst in uns das Verlangen, 
dir immer treuer zu dienen; 
denn niemand macht Fortschritte im Guten, 
wenn ihn nicht deine Gnade führt. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
6. Lesung: Bar 3:9-15.32-4:4 
Bei allen Völkern und Kulturen gab und gibt es weise Menschen, die in der Schöpfung und Schönheit der Natur Spuren Gottes erkannten und erkennen. In den Zehn Geboten finden wir – über das Volk Israel hinaus – Wegmarkierungen, welche uns helfen zu einem befreiten und auch gelungenen Leben in Gemeinschaft, Frieden und Gerechtigkeit. 
Gebet: 
Gott, unser Vater, 
du mehrst die Zahl deiner Kinder 
und rufst aus allen Völkern 
Menschen in deine Kirche. 
Beschütze gütig die Täuflinge, 
damit sie den Quell der Weisheit niemals verlassen 
und auf deinen Wegen gehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 

7. Lesung: Ez 36:16-17a.18-28 
Gott ist voll Sorge um die Menschen. Durch den Propheten erfahren wir, dass er den Menschen immer wieder einen neuen Geist und ein neues Herz geben will. Dahinter hören wir wieder von einer großen Verheißung. In der Taufe auf den Namen Jesu wurden auch wir ausgestattet mit dem neuen Geist und dem neuen Herzen. 
Gebet: 
Herr, unser Gott, 
durch die Schriften des Alten und Neuen Bundes 
führst du uns ein 
in das Geheimnis dieser Heiligen Nacht. 
Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens 
und schenk uns durch die Gnade dieser Osternacht 
die feste Zuversicht, dass auch unser Leben 
in deiner Herrlichkeit vollendet wird. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Tagesgebet: 
Gott, du hast diese Nacht hell gemacht 
durch den Glanz der Auferstehung unseres Herrn. 
Erwecke in deiner 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, unseren Herrn. 
(Im Messbuch vorgesehen) 


Fürbitten: 

Allmächtiger Gott und Vater unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus, 
sieh auf uns, deine Kirche, die zu dir ruft: 

	Wir bitten um den österlichen Glauben, 
der uns aus aller Dunkelheit des Lebens in dein herrliches Licht führt. 

Wir bitten um die österliche Hoffnung, 
die uns Anfechtung und Zweifel durchstehen lässt. 
Wir bitten um die österliche Liebe, 
die uns untereinander verbindet. 
Wir bitten für unsere Verstorbenen: 
um die Erfüllung des Lebens und die Anschauung in Ewigkeit.

Allmächtiger Vater, 
durch die Auferstehung Christi hast du uns das ewige Leben verheißen. 
Dafür loben wir dich und danken dir durch Christus, unseren Herrn. 

Lasst uns in österlicher Zuversicht 
zum auferstandenen und verherrlichten Herrn beten: 

R: Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. 

	Herr Jesus Christus. 
Hilf der Kirche in der ganzen Welt, in den Menschen 
die Erwartung auf das neue und vollendet Leben wach zu halten. 

Zeige allen, die auf dieser Welt nur Glück, Spaß und Event suchen, 
das große Ziel ihres Lebens. 
Schenke den Enttäuschten, Lebensschwachen und Lebensmüden 
neue Hoffnung. 
Steh den verfolgten Christen in aller Welt bei, 
lass sie immer wieder von Neuem Kraft finden aus ihrem Glauben. 
Gib unseren Verstorbenen das neue Leben in deiner Herrlichkeit.

Denn dein Geist belebt auch heute die ganze Welt 
und führt sie zur Vollendung. 
Durch dich preisen wir den Vater in alle Ewigkeit. 

Gabengebet: 
Allmächtiger 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. 
(Aus dem Messbuch) 

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 11:25 f.) 

Schlussgebet: 
Allmächtiger Gott, 
du hast uns durch den Tod und die Auferstehung Jesu 
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. 
(Aus dem Messbuch) 

Segen: 

Der ewige und allmächtige Gott, 
der euch das Leben verheißt, segne und behüte euch. 
Er sei mit euch auf dem Weg und trage euch in seiner Liebe, 
besonders dort, wo eure Schritte schwerer werden. 
Er lasse euer Angesicht leuchten über euch und sei euch zugetan, 
denn seine Zuneigung gebe euch das Leben. 
Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch Frieden. 
Er lege seinen Geist auf euch und beschütze euch. 
So seid gesegnet: 
Im Namen des Vaters, des auferstandenen Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
Gehet hin in Frieden, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Oder: 

Der allmächtige Gott, 
hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit: 
er segne euch und schenke euch seine Freude. 
Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, 
bewahre in euch die Gabe der Erlösung. 
Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade; 
er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. 
Das gewähre euch der dreieinige Gott ... 

