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Liedvorschläge:

Zur Lichtfeier:
GL 208: O Licht der wunderbaren Nacht ... 
In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tag’s ... 

Zur ersten Lesung (Gen 1:1-2:2):
GL 253: Sende aus deinen Geist ... (mit Ps 104 C)
GL 259: Erfreue dich Himmel, erfreue dich Erde 
GL 263: Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus
GL 744: Wie groß sind deine Werke, Herr ... (mit Ps 104 B)
Laudato si, o mio Signore 
Kanon: Der Himmel geht über allen auf 

Zur zweiten Lesung (Gen 22:1-18):
GL 269: Nun saget Dank und lobt den Herren
GL 299: Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts.
GL 752: Vertraut auf den Herrn; er ist Helfer und Schild (mit Psalm 121)

Zur dritten Lesung:
GL 262: Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 268: Singt dem Herrn ein neues Lied 
GL 270: Kommt herbei, singt dem Herrn 
GL 712: Du führst mich hinaus ins Weite ... (mit Ps 18)
GL 720: Der Herr ist nahe allen, die ihn rufen (mit Ps 28)
Singt dem Herrn, alle Völker und Rassen 

Zur vierten Lesung (Jes 54:5-14):
GL 300: Solang es Menschen gibt auf Erden
GL 301: Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist
GL 685: Der Herr hat uns befreit; auf ewig besteht sein Bund (mit Ps 111)

Zur fünften Lesung (Jes 55:1-11):
GL 291: Wer unterm Schutz des höchsten steht 
GL 298: Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
GL 676: Meine Seele dürste nach dir, mein Gott (mit Ps 63)
GL 718: Der Herr ist mein Hirt; er führt mich an Wasser des Lebens (mit Ps 23)
Alle Knospen springen auf 
Alle meine Quellen entspringen in dir 
Freunde, daß der Mandelzweig wieder Blüten trägt 

Zur sechsten Lesung (Bar 3:9-15.32-4:4):
GL 291: Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GL 294: Was Gott tut, das ist wohlgetan
GL 714: Herr, du hast Worte ewigen Lebens (mit Ps 19)
GL 719: Der Herr ist mein Licht und mein Heil (mit Ps 27)

Zur siebten Lesung (Ez 36:16-17a.18-28):
GL 726: Meine Seele dürstet allezeit nach Gott (mit Ps 42/43)

Zur Tauffeier:
GL 276: Wir glauben Gott im höchsten Thron 
GL 637: Laßt uns loben, freudig loben 
GL 638: Nun singe Lob, du Christenheit 
Laß uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun 
Von guten Mächten treu und still umgeben 
Meine Hoffnung und meine Freude 
Kanon: Laßt uns miteinander, laßt uns miteinander singen, loben, preisen den Herrn 
Laudate omnes gentes 

Zur Gabenbereitung:
Andere Lieder wollen wir singen, feiern das Fest der Befreiung 
Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte 
Wenn wir das Leben teilen, wie das täglich Brot 
Herr, wir bringen in Brot und Wein
Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt 

Zum Dank:
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 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 heilige Herre Jesus Christ 
GL 225: Erschienen ist der herrlich Tag, dran niemand gnug sich freuen mag 
GL 226: Nun freut euch hier und überall, der Herr ist auferstanden 
GL 257: Großer Gott, wir loben dich 
In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tag’s 
Von guten Mächten treu und still umgeben 


Tagesgebet:
Gott,
wir feiern Ostern, Sieg des Lebens über den Tod �
aber unser Leben ist immer noch vom Tod gezeichnet.
Wir feiern Ostern, Sieg der Freude über das Leid �
aber unser Leben ist immer noch vom Leid überschattet.
Ahnend nur erfassen wir die neue Wirklichkeit.
Doch wir trauen dir zu, dass du uns verwandelst.
Dass du dein Osterlicht heute leuchten lässt,
darum bitten wir dich im Namen Jesu.

Oder:

Gnädiger Gott,
du sprengst die Ketten des Todes
und zerbrichst den Riegel, der uns das Leben versperrt.
Du sendest deinen Sohn;
er geht seinen Weg mitten durch unsere Welt,
und wir können ihm folgen -
nicht nur in diesem Leben,
sondern durch den Tod hindurch
in ein Leben, das unvergänglich ist - in das Licht.
Es wäre so einfach, deinem Weg zu folgen
und sich auf dich zu verlassen.
Aber wir schaffen es nicht,
die Stimmen der Furcht und der Traurigkeit
in uns zum Verstummen zu bringen.
Sie reden zu uns, wir hören ihnen zu,
manchmal Tag und Nacht.
Und oft scheinen sie uns zuverlässiger zu sein,
als die Stimme deines Wortes und als dein Licht.
Darum bitten wir um deinen Geist, 
der uns auf die Beine stellt,
der unsere Ohren und Augen,
unseren Verstand und unser Herz öffnet
für die Auferstehung und für dein Kommen.
Gott, wende dich jetzt zu uns und sei bei uns!
Durch Jesus Christus. In Ewigkeit.

Oder:


Du treuer Gott,
wir freuen uns über diesen Tag.
Wir erinnern uns heute an unsere Taufe,
daran, dass du uns liebst, seit wir auf der Welt sind:
Du hältst zu uns, was immer auch kommt;
und auch wenn wir dir Kummer machen,
lässt du uns nicht im Stich.
Guter Gott,
wir freuen uns über dich!
Es ist schön, von dir zu hören,
für dich zu singen 
und zu dir zu reden.
Lass uns merken, dass du uns jetzt nahe bist.

Oder:

Du starker Gott, unsere einzige Zuflucht:
Birg uns im Mantel deiner Liebe,
wenn uns kalt wird von innen her,
wenn Trauer und Trostlosigkeit über uns herfallen
und alles nur noch sinnlos erscheint. 
Gewähre uns einen Unterschlupf bei dir, 
wenn uns die Gedanken verfolgen
an das, was wir versäumt haben
oder anders hätten machen sollen,
oder wenn unser Reden und Tun, das böse war,
uns schließlich einholt.
Halt uns fest, du starker Gott, 
wenn der Boden unter uns wankt
und unsere Lebensentwürfe zerbrechen,
wenn wir erkennen, wie hohl vieles ist,
was wir darstellen und behaupten, 
oder wenn uns das Ziel unseres Daseins verschwimmt.
Gott, mit all unseren verworrenen Gedanken, 
mit unseren Fragen und Zweifeln flüchten wir uns zu dir.
Herr, erbarme dich über uns!


Fürbitten 1:

Ewiger und allmächtiger Gott! Wir danken dir für das Wort deiner Wahrheit. Gegen alle Mächte des Todes hast du das Leben verteidigt. Gegen unser Erschrecken vor deiner Heiligkeit setzt du dein Erbarmen. Gegen Angst und Verzweiflung schenkst du Hoffnung und Mut.

	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, bitten wir dich voll Vertrauen für alle Menschen, die leiden müssen: für Arbeitslose, Arme, Unterdrückte, für Einsame und Verzweifelte, 
für Hungernde und Gefolterte, für Kranke und Sterbende: Verbessere ihre Lage, ermutige alle Helfer, rette, was verloren ist. Wir rufen zu dir:


	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, bitten wir dich voll Vertrauen
für alle, die Macht haben: in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, in der Justiz und bei der Polizei, in den Medien, in Schulen und Hochschulen, in den Betrieben und auf den Baustellen, in Ehen und Familien: Gib Maß in allen Konflikten, schenke Kraft zur Erneuerung, wehre der Macht des Geldes, sorge für Recht und Gerechtigkeit. Wir rufen zu dir:


	Weil du unsere einzige Zuflucht bist, bitten wir dich voll Vertrauen für alle, die deine Wahrheit bezeugen, dass sie im Alltag nicht müde, dass sie in Bedrohung nicht feige werden, dass sie bei Erfolgen demütig bleiben: Gib Mut zum Reden, Tatkraft zum Handeln, Vollmacht zum Beten, Geduld im Leid. Wir rufen zu dir:


Du, ewiger und allmächtiger Gott, bist unsere einzige Hoffnung. Unergründlich ist deine Macht. Unausschöpflich ist deine Liebe. Unvorstellbar ist unsere Zukunft in deinem Reich. Ehre, Preis und Anbetung sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.


Fürbitten 2:

Gnädiger, gerechter Gott! All unsere Sorgen befehlen wir in deine Hand, damit wir sie loslassen können.

	Wir bitten dich: Sei mit deinem Geist der Hoffnung dort, wo Menschen aufgeben wollen und nicht mehr auf Veränderung hoffen. Nimm der Mutlosigkeit die Macht und mache uns stark, neue Wege zu suchen. Herr, erbarme dich.


	Wir bitten dich: Sei mit deinem Geist des Friedens dort, wo Menschen sich hassen und verachten und aufgestachelt werden zu Terror und Mord. Zerbrich den Kreislauf der Gewalt und lass die Menschen den Weg finden, der zur Versöhnung führt und zur Achtung der Würde jedes Menschen. Herr, erbarme dich.


	Wir bitten dich für uns selbst: Lass unser ganzes Leben in deinen Händen aufgehoben sein. Mache dein Wort unter uns lebendig, damit wir uns sammeln als die Gemeinde, die deiner Stimme folgt. Lass dein Reich anbrechen unter uns. Herr, erbarme dich.


Wir sehnen uns nach deinem Frieden, für uns selbst und für alle Menschen. Darum bitten wir dich: Hilf uns, im Licht von Ostern zu leben und mit dir den Weg zu gehen, der in die Freiheit der Kinder Gottes führt. Durch Jesus Christus. In Ewigkeit.


Fürbitten 3:

Gott, einzigartig, ewig und gütig, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus. Er hat Licht in eine dunkle Welt gebracht, Licht, das uns begleitet an jedem Tag.

	Wir bitten dich für alle, die nur noch schwarzsehen für ihr eigenes Leben und die Zukunft ihrer Kinder. Hilf, dass sie neue Möglichkeiten entdecken und wieder Hoffnung schöpfen, eine Hoffnung, die sie stark macht zum Handeln.


	Wir bitten dich für die Menschen, deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, durch Gewalt oder durch Gleichgültigkeit. Lass sie Freunde finden, die zu ihnen stehen und ihnen helfen, mit neuer Kraft ihr Leben aufzubauen.


	Gott, wir denken an diesem Tag besonders an die Menschen, die von Unglück betroffen sind - in fernen Ländern und hier bei uns. Hilf uns, Wege gemeinsam zu gehen, Probleme zu meistern und Schwierigkeiten zu überwinden.


Herr, segne die Glaubenden, behüte die Liebenden, und bewahre in uns allen die Hoffnung, dass du alles zum Guten wenden kannst.


Gabengebet:

Du lädst uns, Herr, zu deinem Mahl,
zum Brot des Lebens und zum Trank der Freude.
Wir danken dir, Gott, Schöpfer aller Welt, 
der Menschen, Tiere, Pflanzen deiner Erde, 
der Leben gab und der es noch erhält, 
ins Licht gerufen durch das Wort: Es werde!
Wir loben dich, Herr Christus, Gottes Sohn,
für uns gestorben und vom Tod erstanden.
Du stellst uns einst mit dir vor Gottes Thron,
Verlorene, die Rettung fanden. 
Wir preisen dich, Vollender, Heiliger Geist,
vom Vater durch den Sohn für uns gegeben.
Du Gottesatem, der uns mit sich reißt, 
komm nun, erwecke uns zum Leben.

Oder:

Darum danken wir dir, Vater im Himmel, 
für das Leben und Leiden deines Sohnes, 
für sein Opfer am Kreuz. 
Wir preisen seine Auferstehung, 
den Sieg über Unheil und Tod. 
Gib uns, Herr, den Heiligen Geist
und erneuere durch ihn unser Leben. 
Segne uns diese Gaben, das Brot des Lebens 
und den Kelch des Heils. 
Vereine alle, die teilhaben an Christi Leib und Blut,
in der Einheit des Glaubens, 
in der Gemeinschaft der Liebe 
und in der Hoffnung auf deine Herrlichkeit.

Oder:

Allmächtiger Gott, sende herab auf uns 
den Heiligen Geist und belebe deine Kirche 
mit dem Hauch deines Mundes. 
Segne und heilige diese Gaben
zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heiles.
Segne und heilige auch uns zu deinem Dienst. 
Und wie du deinen Christus auferweckt hast 
vom Tode und den irdischen Leib verwandelt hast 
in himmlisches Wesen,
so wandle uns, Herr, 
und schaffe diese Welt neu nach deiner Verheißung. 
Und wie dieses Brot zerstreut war 
auf den Feldern und zusammengebracht eins wurde, 
so bringe zusammen dein Volk 
aus aller Welt Enden in deinem Reich.


Kommunionvers:

Unser Osterlamm ist geopfert, Christus, der Herr, Halleluja.
Wir sind befreit von Sünde und Schuld.
So lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja.
(1 Kor 6:7-8)

Oder:

Christus spricht:
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 11:25-26)

Schlussgebet:

Wir danken dir, Herr,
dass du uns durch deine Nähe gestärkt hast,
und bitten dich: Verleihe uns,
dass die Ohren, die dein Wort gehört haben,
verschlossen sind für die Stimme des Unfriedens;
dass die Augen, die deine große Liebe gesehen haben,
die Seligkeit schauen, die du verheißen hast;
dass die Zungen, die dein Lob gesungen haben,
hinfort die Wahrheit bezeugen;
dass die Hände, die deine Gaben empfangen haben,
Gutes tun zu deiner Ehre;
dass die Füße, die in dein Haus gekommen sind,
nicht abirren von den Wegen des Lichtes;
dass wir, die Anteil gehabt haben
an deinem lebendigen Leib,
in einem neuen Leben wandeln.
Dir sei Ehre in Ewigkeit.

