(Fortsetzung Form C)

Loblied auf das Osterlicht (GL 334)

Entzünden/Empfangen
der Osterkerze zu Hause

LESUNG AUS DEM ERSTEN KORINTHERBRIEF:
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er
ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas,
dann den Zwölf.
(1Kor 15,3b – 5)

Osternacht/Ostersonntag
3./4. April 2021

Entzünden Sie jetzt die Osterkerze und beten:

Herr Jesus Christus, du bist glorreich von den
Toten erstanden.
Sei gepriesen über diesem Licht, das wir in unserem Haus entzünden.
So wie diese Kerze die Dunkelheit erleuchtet, so
erhellt deine Auferstehung das Dunkel des Todes. Sei du in unserer Mitte und schenke uns
heute österliche Freude und dereinst Anteil an
deinem Ostersieg.
Dir und Gott dem Vater sei im Heiligen Geist Lob
und Dank gesagt in alle Ewigkeit.

Amen. Halleluja.
Sie können noch das Vater unser beten:
Vereint mit allen Christen, die in dieser
Nacht (an diesem Tag) Ostern feiern beten
wir, wie Jesus es uns gelehrt hat:

Vater unser im Himmel …

2021 – das zweite Osterfest in der CoronaPandemie.
Dieses Faltblatt möchte Ihnen eine Anregung
zum Umgang mit der Osterkerze geben:

Zum Anhören:
https://www.youtube.com/watch?v=iCRvFW8CqH0

A – Sie bringen das Osterlicht von der Osternachtfeier in der Kirche mit oder bekommen es
von Nachbarn/Freunden … überreicht.
B – Sie feiern eine Osternacht im Fernsehen,
Radio oder per Live-Stream mit und entzünden
die Osterkerze.

Diözese Regensburg KdöR 2021 | Hauptabteilung Seelsorge | erstellt von
Pastoralreferent Stefan Dorfner | Fachstelle Liturgie. Bibeltext: Einheitsübersetzung
der Heiligen Schrift © 2017, Verlag Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Bild:
pixabay.

C – Sie entzünden die Osterkerze in einem kurzen
Hausgottesdienst.

Form A

Form B

Form C

Sie bringen das Osterlicht von der Osternachtfeier in der Kirche mit oder bekommen es von
Nachbarn/Freunden … überreicht.
Sie stellen die brennende Osterkerze auf den
dafür vorgesehenen Platz oder entzünden diese
mit dem mitgebrachten Licht und beten:

Sie feiern eine Osternacht im Fernsehen/Radio
oder per Live-Stream mit und entzünden die
Osterkerze.
Sie können dies zu Beginn der Feier, am Ende des
Exsultetgesanges oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt machen und dazu beten:

Sie entzünden die Osterkerze in einem kurzen
Gottesdienst.
Sie stellen die noch nicht brennende Osterkerze
auf den dafür vorgesehenen Platz und beten:

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des

Herr Jesus Christus, du bist glorreich von den Toten

erstanden.
Wir grüßen und preisen dich, wenn wir dieses
Osterlicht in unserem Haus empfangen.
So wie diese Kerze die Dunkelheit erleuchtet, so
erhellt deine Auferstehung das Dunkel des Todes.
Sei du in unserer Mitte und schenke uns heute
österliche Freude und dereinst Anteil an deinem
Ostersieg.
Dir und Gott dem Vater sei im Heiligen Geist Lob
und Dank gesagt in alle Ewigkeit.

Amen. Halleluja.
Sie können das Lied „O Licht der wunderbaren
Nacht“ (GL 334) auf der Rückseite singen und/oder
auf dem You-Tube-Link anhören.

Herr Jesus Christus, du bist glorreich von den Toten
erstanden.
Deine Gemeinde hat sich zur Osterfeier versammelt und sagt Dank über der Osterkerze, die als
Zeichen für deine Auferstehung entzündet wurde.
Sei auch bei uns zugegen, wenn wir diese Kerze
entzünden. Schenke uns heute österliche Freude
und dereinst Anteil an deinem Ostersieg.
Dir und Gott dem Vater sei im Heiligen Geist Lob
und Dank gesagt in alle Ewigkeit.

Amen. Halleluja.

Am Ende der Gottesdienstübertragung können Sie
noch das Lied „O Licht der wunderbaren Nacht“ (GL
334) auf der Rückseite singen und/oder auf dem
You-Tube-Link anhören.

Heiligen Geistes.

Amen.

Christus ist auferstanden! – Er ist wahrhaft

auferstanden!

Wir wollen ihn grüßen und bitten, in unserer Mitte
zu sein, damit wir Ostern feiern können.

Lasst uns beten:
Gott, unser Vater,

du hast deinen Sohn, unseren Herrn Jesus
Christus von den Toten auferweckt.
In Verbundenheit mit allen, die an ihn
glauben, möchten auch wir Ostern feiern.
So sei du in unserer Mitte zugegen
und erfülle uns mit deiner Freude.

Amen.

