
KarSamstag
Kar-Samstag oder auch Ostersamstag ist ein stiller Tag
und ein Tag der Vorbereitung auf das große Osterfest -
auf die Auferstehung Jesu.
Also schmücken Sie doch heute Ihr Haus oder backen
ein Osterlamm, vielleicht haben Sie eine Tradition für
den heutigen Tag?
 
 
 
 
 
 
 

Jesus wird auferstehen! 
Das ist unsere Hoffnung, die uns trägt!   
 
 
Die nächsten Seiten  können Sie dann heute Abend
lesen, wenn es Dunkel ist. Auf den nächsten Seiten
finden Sie nämlich ein kleines Osternachtsgebet.
 
 
 



Osternacht
Die Osternachtsfeier ist die "Nacht der Nächte" und
in dieser Feier ist alles anders als sonst in einem
Gottesdienst. Die Osternacht wird im Zeitraum nach
Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang gefeiert –
also wenn es noch Dunkel ist! Die Liturgie besteht
aus den vier Elementen Lichtfeier, Wortgottesdienst,
Taufe, Eucharistie. Es wird die Auferstehung von
Jesus erwartet und dann auch gefeiert. Die Lichtfeier
beginnt vor der Kirche im Freien – am Osterfeuer.
Dort segnet der Priester zunächst das Osterfeuer
und entzündet daran die Osterkerze. In einer
Prozession wird die Kerze in das dunkle Gotteshaus
– unter dem dreimaligen Ruf "Lumen Christi – Deo
gratias" – "Christus, das Licht – Dank sei Gott"
getragen. Das Licht der Osterkerze wird an alle in der
Kirche verteilt. Es folgt das Osterlob. Sieben
Lesungen aus dem Alten Testament schließen sich
an, darunter der Durchzug durch das Rote Meer.
Danach wird es feierlich und laut! Die Orgel spielt
wieder, alle Glocken läuten und das Licht wird
angemacht – Christus ist auferstanden!



Christus ist glorreich auferstanden vom Tod.
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.

 
Osterkerze anzünden

 
 

CHRISTUS, DAS LICHT! 
 

DANK SEI GOTT.

Vor dem Evangelium erklingt zum ersten Mal seit
Aschermittwoch wieder das Halleluja. Die Heiligen
werden angerufen und alle Anwesenden erneuern
ihr Taufversprechen und werden mit dem
Osterwasser besprengt. Danach folgt die
Eucharistiefeier.
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Also ist alles anders in dieser Nacht!

Und für uns in dieser Zeit auch. Wir können die
Osternacht nicht in der Kirche feiern. Im folgenden
gibt es aber einen Vorschlag wie sie Zuhause die
Osternacht feiern können: 

 
 

BEGINN mit dem Kreuzzeichen 
 



Osterlob (Exsultet)
Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne
Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad
durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat.
Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das
Dunkel der Sünde vertrieben hat.
Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten
des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger
emporstieg.
O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du
gefunden! 
O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde
versöhnt, die Gott und Menschen verbindet!
In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an
das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze
entgegen als unsere festliche Gabe! ...
So bitten wir dich, o Herr: Geweiht zum Ruhm deines
Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht
das Dunkel zu vertrei ben. Sie leuchte, bis der
Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern,
der in Ewigkeit nicht unter geht: dein Sohn, unser
Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der
den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der mit
dir lebt und herrscht in Ewigkeit! 
Amen.



 

Christus ist erstanden 
von den Toten! 

 
 
 
 
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.

SCHOTT - Messbuch 

  



Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
Die Frauen und Petrus am leeren Grab (Mk. 16,1-8)  
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den
wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in
aller Frühe zum Grab.  Da sahen sie, dass der Stein
vom Grab weggewälzt war;  sie gingen hinein, aber
den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.  
 Und es geschah, während sie darüber ratlos waren,
siehe, da traten zwei Männer in leuchtenden
Gewändern zu ihnen.  Die Frauen erschraken und
blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen:
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  Er
ist nicht hier, sondern er ist auferstanden.
Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er
noch in Galiläa war:  Der Menschensohn muss in die
Hände sündiger Menschen ausgeliefert und
gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. 
 Da erinnerten sie sich an seine Worte.  Und sie
kehrten vom Grab zurück und berichteten das alles
den Elf und allen Übrigen.  Es waren Maria von
Magdala, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus,
und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzählten es
den Aposteln. Doch die Apostel hielten diese Reden
für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.  Petrus
aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor,
sah aber nur die Leinenbinden.Dann ging er nach
Hause, voll Verwunderung über das, was geschehen
war.



Gesprächsimpuls
Sehen und Glauben gehören in diesem Evangelium
zusammen. Die Jünger sehen das leere Grab, die
Leinenbinden und das Schweißtuch und glauben
daher, dass Jesus auferstanden ist.
 

Gibt es Dinge, die ich sehe oder wahrnehme, die
mich glauben lassen?
In welcher Situation meines Lebens, wurde mein
Glaube gestärkt?
Wie hat sich mein Glaube entwickelt? 
 
Fürbitten
In dieser Osternacht lasst uns beten um den Frieden
der gesamten Welt. -Lasst uns beten zum Herrn!
Kyrie eleison.
Für alle Menschen, die alleine sind und sich in diesen
Zeiten einsam und verlassen fühlen -lasst uns beten
zum Herrn!
Kyrie eleison.
Für all die Kranken - lasst uns beten zum Herrn!
Kyrie eleison.
Für all unsere Verstorbenen, dass sie auferstehen -
lasst uns beten zum Herrn!
Kyrie eleison.  
[Wofür wollen sie noch zum Herrn beten? Formulieren Sie,
wenn Sie mögen noch eigene Fürbitten...]
Vater Unser



Schlussgebet
Guter Gott,
heute feiern so viele Christen auf der ganzen Welt, in
unzähligen Ländern das Fest der Auferstehung
deines Sohnes. Heute ganz anders, als wir es sonst
tun. Aber auch hier Zuhause können wir deine
Auferstehung feiern und uns freuen.
Gib, dass das Licht der Auferstehung ganz
besonders heute in diesen Zeiten und auch weiter in
uns leuchte und unser Leben verwandelt.
Darum bitten wir dich...
Segensbitte
Es segne uns der Gott, der Vater, der Mensch
geworden ist in Jesus Christus, der starb und
auferstand, der in seinem Geist mitten unter uns ist: 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters...
 
 
 
 
 

Frohe   Ostern
 
Wünschen wir uns gegenseitig ein frohes Osterfest...


