Aus den „Zehn Zusagen Gottes“
In die Lichtblicke deiner Hoffnung
und in die Schatten deiner Angst.,
in das Geschenk deines Vertrsauens
und in die Zwänge deines Alltags
lege ich meine Zusage: Ich bin da.
In das Dunkel deiner Vergangenheit
und in das Ungewisse deiner Zukunft,
in den Segen deines Wohlwollens
und in den Schmerz deiner Ohnmacht
stelle ich meine Zusage: Ich bin da.

In die Schönheit deiner Seele
und in die Tiefe deines Herzens
in die Weite deiner Träume
und in die Enge deiner Grenzen
in die Größe deiner Sehnsucht
und in die Wandlung deiner Not
erneuere ich meine Zusage: Ich bin da.
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In die Zeiten deiner Klagen
und in die Stunden deiner Trauer,
in die Wunder deines Trostes
und in die Zeichen deines Mutes
bekräftige ich meine Zusage: Ich bin da.

„O Licht der wunderbaren Nacht“
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Gebete für die Ostervigil
Gebet nach dem Exsultet
Herr Jesus Christus,
deine Auferstehung hat neue Hoffnung in diese Welt gebracht. Denn du bist durch den Tod hinübergegangen in
ein Leben in Gottes Licht. Auch mich und alle, die auf
dich hoffen, willst du diesen Lebens-Weg führen in deiner Spur. Dafür danke ich dir!
Hilf mir, das Licht von Ostern im Herzen zu bewahren,
damit es mir leuchte in schweren Zeiten und die Gewissheit wach halte, dass du selbst am Ziel meines Weges
stehst.
Sei mit deinem Licht auch bei all jenen, deren Leben
dunkel ist, deren Hoffnung erstorben, deren Glaube erkaltet. Lass auch für sie dein Licht leuchten und Ostern
werden! Amen.

Gebet nach der 2. Lesung
Gott, du Hüter Israels, erhöre unser Gebet!
Zeige uns, dass du da bist!
Du bist das Licht der Schöpfung.
Komm in unsere Mitte und befreie uns!
Befreie uns, wie du vor langer Zeit Israel,
dein Volk, aus der Versklavung
durch die Hand der Ägypter befreit hast.

Befreie uns von allem, was unser Leben eng macht,
was über uns bestimmen will,
was uns hindert auf dem Weg des Miteinanders.
Und führe uns in das gelobte Land,
in die Gemeinschaft mit dir.,
in der das Licht jede Finsternis vertreibt.
Amen.

Gebet nach dem Osterlied
Gott, unser Vater,
Du hast uns noch mehr Freiheit geschenkt
in deinem Sohn Jesus Christus.
Er ist unser Bruder geworden
und er hat uns gezeigt,
dass verachtete und erniedrigte Menschen
Leben und Heil geschenkt bekommen.
Andere ertrugen dies nicht und verrieten ihn.
So wurde Jesus von Nazaret den Menschen ausgeliefert.
Er war wie ausgegossenes Wasser
und wie gebrochenes Brot.
Er wurde gekreuzigt
und nach seinen Tod am Kreuz in ein Grab gelegt.
Und doch: Er ist Licht von deinem Licht.
Er ist das Licht, das unsere Finsternis erhellt.
Und so bitten wir dich, guter und treuer Gott:
mache uns hell mit deinem Licht,
mit Jesus Christus, unserem Herrn.
Amen.

