
Nach dem Einzug der Osterkerze und dem
Entzünden der Lichter stimmt der Diakon
den österlichen Preisgesang des Exsultet an.
Frohlocket, all ihr himmlischen Chöre
der Engel, frohlocket, ihr dienenden
Scharen. Töne hell, Posaune des Heils,
preise den Sieger, den erhabenen König.
Erfreue dich auch, o Erde, über-
strahlt vom Glanz aus der Höhe: Licht
des ewigen Königs umleuchtet dich.
Siehe, gewichen ist allerorten das Dun-
kel. Auch du freue dich, Mutter Kirche,
umkleidet vom Lichte so herrlichen
Glanzes. Töne wider, heilige Halle, töne
von des Volkes mächtigem Jubel. Und so
bitte ich euch, geliebte Brüder, die ihr
schauet die wunderbare Herrlichkeit die-
ses heiligen Lichtes: Ruft mit mir zu
Gott, dem Allherrschenden, daß er sich
meiner erbarme. Und er, der mich aus
Gnade aufgenommen in die Zahl seiner
Diener, Licht gieße er in mein Herz von
seinem Lichte, das Lob dieser Kerze zu
künden. Durch seinen Sohn, unsern
Herrn Jesus Christus, der mit ihm lebt
und herrscht in der Einheit des Heiligen
Geistes, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit
Diakon: Per omnia saecula saeculorum.
Alle: Amen.
Diakon: Dominus vobiscum.
Alle: Et cum spiritu tuo.
Diakon: Sursum corda.
Alle: Habemus ad Dominum.
Diakon: Gratias agimus Domino Deo
nostro. Alle: Dignum et justum est.
In Wahrheit ist es würdig und recht, mit
aller Glut des Herzens und des Geistes
zu preisen und mit jubelnder Stimme zu
künden: ihn, den unsichtbaren Gott, den
allherrschenden Vater, und den aus ihm
gezeugten einzigen Sohn, unsern Herrn
Jesus Christus. Eingelöst hat er für uns
die Schuld des Adam beim ewigen
Vater, ausgelöscht den Schuldbrief der

alten Sünde mit seinem Blute, vergossen
aus Liebe. Dies ist das Paschafest, da der
Engel des Todes vorübergeht; denn das
wahre Osterlamm wird geschlachtet,
dessen Blut die Türen der Gläubigen
heiligt.
Dies ist die Nacht, da du einst unsere
Väter, die Söhne Israels, herausgeführt
aus Ägypten und durch die Fluten des
Roten Meeres geleitet hast auf trocke-
nem Pfade. Dies ist die Nacht, da jene
leuchtende Säule das Dunkel der Sünde
vertrieben hat.
Dies ist die Nacht, die heute auf dem
ganzen Erdenrund alle, die an Christus
glauben, scheidet von den Lastern der
Welt und von den Finsternissen der
Sünde, heimführt zur Gnade und einfügt
in die heilige Kirche.
Dies ist die Nacht, da Christus die
Bande des Todes zerbrach und aus der
Tiefe emporstieg als Sieger. Was nützte
uns die Geburt, wäre uns nicht Heil
gekommen durch die Erlösung.
O wunderbares Erbarmen des Vaters! Du
neigst dich zu uns Menschen in Gnade!
O unbegreif-licher Ratschluß der Liebe:
um den Knecht zu erlösen, gabst du den
Sohn dahin! O Sünde des Adam! Wahr-
lich, sie mußte geschehen, daß Christi
Tod sie vernichte! O Schuld, glücklich
bist du zu preisen: welch großen Erlöser
hast du gefunden!
O wahrhaft selige Nacht, die einzig
erfahren durfte die Zeit und die Stunde,
da Christus vom Tode erstanden. Dies ist
die Nacht, von der geschrieben steht:
Die Nacht ist hell wie der Tag, und:
Eine Leuchte ist mir die Nacht für
meine festliche Freude. Mächtig ist der
heilige Glanz dieser Nacht, zu bannen
den Frevel, abzuwaschen die Schuld, den
Sündern wiederzugeben die Unschuld,
den Trauernden Freude: machtvoll ver-
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treibt sie den Haß; sie einet die Herzen
und beugt die Gewalten. In dieser Nacht
der Gnade nimm entgegen, heiliger
Vater, als Abendopfer diese brennende
Kerze. Dir weiht diese festliche Gabe,
das Werk der fleißigen Biene, durch die
Hand ihrer Diener die heilige Kirche.
Vernommen haben wir nun den Lob-
preis dieser ragenden Leuchte, die ent-
zündet ward am lodernden Feuer zum
Ruhme des Höchsten. Und wird auch
die Flamme geteilt und weitergegeben
an viele, nicht wird gemindert die Kraft
ihres Lichtes. Denn sie nährt sich vom
schmelzenden Wachs, das für diese kost-
bare Leuchte die Mutter Biene bereitet.
O wahrhaft selige Nacht, die Beute
nahm von den Ägyptern und reich die
Hebräer beschenkte. O Nacht, da sich
der Himmel der Erde und Gott den
Menschen verbindet.
So bitten wir dich, o Herr, diese Kerze,
geweiht zum Ruhm deines Namens,
leuchte unver-mindert fort, das Dunkel
in dieser Nacht zu vertreiben. Nimm sie
an als lieblich duftende Gabe: ihr Schein
vereine sich mit den Leuchten am Him-
mel. Ihre Flamme grüße der Morgen-
stern, der wahre Morgenstern, der nie
mehr untergeht, er, der wiedererstand
von den Toten und den Menschen
erschien in freundlichem Lichte.
So bitten wir dich, o Herr, gewähre
Tage des Friedens, uns und allen, die
zum heiligen Dienst erwählt, und dem
Volk, das dir in Treue ergeben, vereint
mit unserem Heiligen Vater N und mit
unserem Bischof N; in dieser freudigen
Osterzeit führe uns gnädig, bewahre und
leite uns immerdar. Blicke auch hin auf
jene, die uns regieren kraft ihres Amtes;
durch den Beistand deiner unermeßli-
chen Huld und Erbarmung lenke ihren
Sinn auf Frieden und Recht, daß sie mit
deinem ganzen Volke aus dem geschäfti-
gen Treiben der Welt gelangen zum
himmlischen Vaterland:
Durch deinen Sohn, unsern Herrn Jesus
Christus, der mit dir lebt und herrscht in

der Einheit des Heiligen Geistes, Gott:
Diakon: Per omnia saecula saeculorum.
Alle: Amen.

1. Prophetie (Gen. 1, 1-31; 2, 1-2)
Lesung aus dem ersten Buch Moses. Im
Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Die Erde aber war öde und leer, und
Finsternis lag über dem Abgrund, und
der Geist Gottes schwebte über den
Wassern. Und Gott sprach: Es werde
Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah
das Licht, daß es gut war, und er schied
das Licht von der Finsternis. Und das
Licht nannte er Tag, die Finsternis aber
nannte er Nacht; und es ward Abend,
und es ward Morgen: der erste Tag.
Dann sprach Gott: Es werde eine Wöl-
bung inmitten der Wasser, und sie
scheide zwischen Wasser und Wasser.
Und Gott machte die Wölbung, und er
schied die Wasser unter der Wölbung
von denen über der Wölbung. Und so
geschah es. Und die Wölbung nannte
Gott Himmel: und es ward Abend, und
es ward Morgen: der zweite Tag. Dann
sprach Gott: Es fließe das Wasser unter
dem Himmel in eines zusammen, und es
erscheine das Trockene. Und so geschah
es. Und Gott nannte das Trockene Erde;
und das gesammelte Wasser nannte er
Meer. Und Gott sah, daß es gut war.
Und er sprach: Die Erde bringe grü-
nende Pflanzen hervor, die Samen tra-
gen, und Fruchtbäume, die Frucht tra-
gen und ihren Samen in sich haben nach
ihrer Art. Und so geschah es. Und die
Erde brachte grünende Pflanzen hervor,
die Samen tragen nach ihrer Art, und
Bäume, die Früchte tragen, die ihren
Samen in sich haben nach ihrer Art.
Und Gott sah, daß es gut war. Und es
ward Abend, und es ward Morgen: der
dritte Tag. Dann sprach Gott: Es sollen
Leuchten entstehen an der Wölbung des
Himmels, um zu scheiden den Tag und
die Nacht und zu bestimmen die Zeiten
und die Tage und Jahre. Sie sollen leuch-
ten an der Wölbung des Himmels und



erhellen die Erde. Und so geschah es.
Und Gott machte die zwei großen
Leuchten, die größere Leuchte, auf daß
sie die Herrschaft führe über den Tag,
und die kleinere Leuchte, auf daß sie
beherrsche die Nacht, und dazu noch
die Sterne. Und er setzte sie an die Wöl-
bung des Himmels, damit sie leuchten
herab auf die Erde und beherrschen den
Tag und die Nacht und scheiden das
Licht von der Finsternis. Und Gott sah,
daß es gut war. Und es ward Abend, und
es ward Morgen: der vierte Tag. Dann
sprach Gott: Es wimmle das Wasser von
lebenden Wesen, und geflügelte Tiere
sollen hinfliegen über die Erde unter der
Wölbung des Himmels. Und Gott schuf
die großen Wassertiere und all die leben-
den und sich tummelnden Wesen, von
denen die Gewässer wimmeln nach ihrer
Art: auch alle geflügelten Tiere nach
ihrer Art. Und Gott sah, daß es gut war;
und er segnete sie und sprach: Seid
fruchtbar und mehret euch und erfüllet
die Wasser des Meeres; und auch die
geflügelten Tiere sollen sich mehren auf
Erden. Und es ward Abend, und es ward
Morgen: der fünfte Tag. Dann sprach
Gott: Es bringe die Erde lebende Wesen
hervor, ein jedes nach seiner Art: Vieh
und kriechendes Getier und Wild des
Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und so
geschah es. Und Gott schuf das Wild des
Feldes nach seiner Art und Vieh und
alles kriechende Getier der Erde, ein
jedes nach seiner Art. Und Gott sah, daß
es gut war. Und er sprach: Laßt uns den
Menschen machen nach unserem Bilde
und Gleichnis: er gebiete über die Fische
des Meeres und über die geflügelten
Tiere des Himmels und über die Tiere
auf dem Land und über die ganze Erde
und über alles kriechende Getier, das
sich reget auf Erden. Und Gott schuf
den Menschen nach seinem Bilde; nach
dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann
und Frau schuf er sie. Und Gott segnete
sie und sprach: Seid fruchtbar und meh-
ret euch und erfüllet die Erde und

machet sie euch untertan; gebietet über
die Fische des Meeres und über die
geflügelten Tiere des Himmels und über
alle Tiere, die sich regen auf Erden. Und
Gott sprach: Seht, ich habe euch zur
Nahrung gegeben alle samentragenden
Pflanzen auf Erden und alle Bäume, die
in sich tragen den Samen nach ihrer Art;
ich habe sie zur Nahrung gegeben auch
allen Tieren der Erde und allen geflügel-
ten Tieren des Himmels und allem, was
sich reget auf Erden und was in sich hat
den Odem des Lebens. Und so geschah
es. Und Gott sah alles, was er gemacht,
und es war alles sehr gut. Und es ward
Abend, und es ward Morgen: der sechste
Tag. So ward vollendet Himmel und
Erde und all ihre Zier. Und Gott vollen-
dete am siebenten Tage sein Werk, das
er vollbracht, und er ruhte am siebenten
Tage von all seinem Werke, das er
geschaffen.
Gebet
Lasset uns beten. Beuget die Knie. -
Erhebet euch. 0 Gott, wunderbar hast
du den Menschen erschaffen und noch
wunderbarer ihn erlöst; hilf uns, den
Lockungen der Sünde mit der Kraft des
Geistes zu widerstehen, damit wir zu
den ewigen Freuden gelangen: Durch
unsern Herrn.

2. Prophetie (Ex. 14, 24-31; 15,1)
Lesung aus dem zweiten Buch Moses. In
jenen Tagen schaute der Herr zur Zeit
der Morgenwache aus der Säule des Feu-
ers und der Wolke auf das Lager der
Ägypter und vernichtete ihr Heer; und
von den Wagen ließ er abspringen die
Räder, und sie fielen zu Boden. Da spra-
chen die Ägypter: Lasset uns fliehen vor
Israel, denn der Herr streitet für sie
wider uns. Und es sprach der Herr zu
Moses: Strecke aus deine Hand über das
Meer, damit das Wasser über die Ägypter
hereinbreche, über ihre Wagen und Rei-
ter. Und Moses streckte seine Hand aus
gegen das Meer, und es flutete am frü-
hen Morgen zurück an seinen früheren



der Sproß des Herrn, und die Frucht des
Landes wird herrlich stehen, und Frohlo-
cken wird zuteil jenen aus Israel, die
gerettet sind. Und jeder, der dann übrig-
bleibt in Sion und zurückbleibt in Jeru-
salem, wird heilig genannt: jeder, der
eingeschrieben ward zum Leben in Jeru-
salem. Wenn der Herr dann abgewaschen
den Schmutz der Töchter Sions und
getilgt die Blutschuld Jerusalems durch
den Geist des Gerichtes und den Geist
der sengenden Gluten, dann wird der
Herr über den ganzen Berg Sion und
überall, wo er angerufen wird, eine
schattige Wolke schaffen bei Tag und
flammenden Feuerschein in der Nacht.
Und über alle Herrlichkeit wird sein
Schutz sich breiten. Und ein Gezelt wird
sein als Schatten gegen die Hitze bei Tag
und als Zuflucht und Deckung gegen
Unwetter und Regen.
Zwischengesang: (Is. 5, 1-2)
Ein Weinberg war meinem Geliebten zu
eigen oben auf fruchtbarer Höhe. Und
er zog um ihn eine Mauer, er grub ihn
um und pflanzte Reben von Sorek. In
seine Mitte baute er einen Turm, und er
grub eine Kelter. Der Weinberg des
Herrn der himmlischen Heere ist das
Haus Israel.
Gebet
Lasset uns beten. Beuget die Knie. -
Erhebet euch. 0 Gott, durch den Mund
der heiligen Propheten hast du allen
Kindern deiner Kirche dies kundgetan:
du bist an jedem Ort deiner Herrschaft
der Sämann, der den guten Samen aus-
sät, und du bist der Winzer, der die erle-
senen Rebzweige pflegt: verleihe deinen
Völkern, die dir Weinberg und Saatfeld
bedeuten, daß sie, befreit vom Gestrüpp
der Dornen und Disteln, gute Früchte
tragen in Fülle: Durch unsern Herrn.

4. Prophetie (Deut. 31, 22-30)
Lesung aus dem fünften Buch Moses. In
jenen Tagen schrieb Moses ein Lied auf
und lehrte es die Söhne Israels. Und der
Herr gebot Josue, dem Sohne des Nun,

Ort. Nun wollten die Ägypter fliehen,
aber das Wasser kam ihnen entgegen,
und der Herr begrub sie mitten im
Meere. Und das Wasser flutete zurück
und bedeckte die Wagen und Reiter
vom ganzen Heere des Pharao, das sie
verfolgt hatte und hineingezogen war in
das Meer; und nicht einer von ihnen
blieb übrig. Die Söhne Israels aber zogen
mitten durch das trockene Meeresbett,
und das Wasser stand wie eine Mauer zu
ihrer Rechten und Linken. So rettete
der Herr an diesem Tage Israel aus der
Hand der Ägypter. Und sie sahen die
Ägypter tot am Ufer des Meeres, und sie
erkannten die Hand des Herrn, die sich
an ihnen mächtig erwiesen. Und es
fürchtete das Volk den Herrn und
glaubte an den Herrn und seinen Die-
ner, den Moses. Und Moses sang mit
den Söhnen Israels dem Herrn dieses
Lied:
Zwischengesang: (Ex. 15,1-2)
Laßt uns singen dem Herrn, denn
machtvoll hat er sich kund getan: Roß
und Reiter warf er ins Meer. Er ist mein
Helfer geworden zum Heil, er ist mein
Beschützer. Er ist mein Gott, ihn will
ich preisen: der Gott meines Vaters, ihn
will ich erheben. Der Herr macht
zunichte den Krieg; Herr ist sein Name.
Gebet
Lasset uns beten. Beuget die Knie. -
Erhebet euch. O Gott, deine uralten
Wunder sehen wir noch in unseren
Tagen erstrahlen: was dein mächtiger
Arm an dem einen Volke getan, als du es
von den ägyptischen Verfolgern befrei-
test, das wirkest du zum Heil aller Völ-
ker durch das Wasser der Wiedergeburt:
gib, daß die Menschen der ganzen Welt
dem Geiste nach Kinder Abrahams wer-
den und jene Würde erlangen, die du
Israel, deinem Volke verliehen hast:
Durch unsern Herrn.

3. Prophetie (Is. 4,2-6)
Lesung aus dem Propheten Isaias. An
jenem Tage wird groß sein und ruhmvoll



Niedrigen und stärkst die Gerechten;
nach deinem Willen sang Moses, dein
heiliger Knecht, dieses ehrwürdige Lied;
durch die Wiederholung des Gesetzes
sollte es dein Volk belehren und auch
uns noch die Richtung weisen; wir bit-
ten dich: entbiete deine Macht über alle
Völker, die du angenommen in Gnaden;
lindere die Furcht und gib ihnen
Freude; tilge durch deine Vergebung die
Sünden aller Menschen und wandle das
angedrohte Strafgericht in Segen: Durch
unsern Herrn.

Die Weihe des Taufwassers
Sie wird eingeleitet durch den 1. Teil der
Allerheiligenlitanei. Dann folgt die Wei-
hepräfation.
Priester: Dominus vobiscum.
Alle: Et cum spiritu tuo.
Allmächtiger, ewiger Gott, wirke macht-
voll in den Zeichen deiner erhabenen
Huld und sei zugegen bei dieser heiligen
Weihe! Den Geist der Kindschaft sende
aus, ein neues Volk zu erschaffen, das
geboren wird aus dem Brunnen der
Taufe! Und was wir, deine geringen
Knechte, nun vollziehen, das erfülle und
vollende du mit deiner Kraft: Durch
unsern Herrn Jesus Christus, deinen
Sohn, der mit dir lebt und herrscht in
der Einheit des Heiligen Geistes, Gott:
Priester: Per omnia saecula saeculorum.
Alle: Amen.
Pr.: Dominus vobiscum.
Alle: Et cum spiritu tuo.
Pr.: Sursum corda.
Alle: Habemus ad Dominum.
Pr.: Gratias agimus Domino Deo nostro.
Alle: Dignum et justum est.
In Wahrheit ist es würdig und recht,
geziemend und heilsam, dir, Herr, heili-
ger Vater, allherrschender, ewiger Gott,
immer und überall zu danken. Mit
unsichtbarer Macht schaffst du wunder-
bar die Wirkung deiner heiligen Zei-
chen. Sind wir auch nicht würdig, so
hohe Geheimnisse zu vollziehen, bleibst
du doch nahe den Gaben deiner Liebe

und er sprach: Sei mannhaft
und stark, denn du sollst die Söhne Isra-
els hineinführen in das Land, das ich
ihnen verheißen habe, und ich selber
werde mit dir sein. Da nun Moses die
Worte dieses Gesetzes in eine Buchrolle
geschrieben und vollendet hatte, da
gebot er den Leviten, die die Bundeslade
des Herrn trugen, und sprach: Nehmet
das Buch mit diesem Gesetze und legt es
nieder an der Seite der Bundeslade des
Herrn, eures Gottes, damit es dort zum
Zeugnis diene wider dich. Denn ich
kenne deine Widerspenstigkeit und dei-
nen störrischen Nacken. Schon jetzt, da
ich noch am Leben bin und bei euch
weile, seid ihr allezeit widerspenstig
gegen den Herrn gewesen; um wieviel
mehr erst, wenn ich gestorben bin! Ver-
sammelt alle Ältesten eurer Stämme und
eure Lehrer vor mir, daß ich vor ihnen
diese Worte verkünde und Himmel und
Erde als Zeugen gegen sie anrufe. Denn
ich weiß: ihr werdet nach meinem Tode
schlecht handeln und schnell vom Wege
abweichen, den ich euch gewiesen habe.
Es wird euch Unglück treffen in der
letzten Zeit, wenn ihr böse handelt vor
den Augen des Herrn, wenn ihr ihn
durch das Werk eurer Hände zum Zorne
erregt. Und Moses trug der ganzen
Gemeinde Israels die Worte dieses Liedes
vor bis zu Ende.
Zwischengesang: (Deut. 32, 1-4)
Horche auf, o Himmel, ich rede! Erde,
vernimm die Worte meines Mundes!
Meine Rede nimm auf wie den Regen,
niederfließen sollen meine Worte wie
Tau. Gleichwie Regen aufsprossende
Kräuter und wie Schnee auf welkendes
Laub; denn anrufen will ich den Namen
des Herrn. Unserem Gott gebt Ehre!
Gottes Werke sind wahr und gerecht
sind all seine Wege. Gott ist getreu, in
ihm ist kein Trug. Heilig ist der Herr
und gerecht.
Gebet
Lasset uns beten. Beuget die Knie. -
Erhebet euch. O Gott, du erhöhst die



das reinigt. Und allen, die gewaschen
werden in diesem heilbringenden Bad,
schenke es volle Reinigung und Nachlaß
der Sünden durch das Wirken des Heili-
gen Geistes.
Er segnet das Wasser.
So segne ich dich, Wasser, durch ihn,
der dich geschaffen: durch Gott, + den
Lebendigen, durch Gott, + den Wahren,
durch Gott, + den Heiligen, durch
Gott, der mit seinem Wort dich geschie-
den vom trockenen Land und dessen
Geist im Anfang über dir schwebte.
Er sprengt von dem Wasser in die vier Him-
melsrichtungen.
Er ließ dich entspringen im Paradies und
gebot dir, in vier Strömen die ganze
Erde zu tränken: er gab dir Wohlge-
schmack, als du bitter warst in der
Wüste, und machte dich trinkbar; er
schlug dich aus dem Felsen, dem dürs-
tenden Volke zur Labung. Ich segne dich
durch seinen einzigen Sohn, + unseren
Herrn Jesus Christus, der dich zu Kana
in Galiläa durch ein Wunder seiner All-
macht in Wein verwandelt hat: der mit
seinen Füßen auf dir einherging; der von
Johannes im Jordan mit dir getauft ward;
der dich zusammen mit Blut hervorquel-
len ließ aus seiner Seite und der seinen
Jüngern befahl, in dir zu taufen alle, die
glauben: Gehet hin und lehret alle Völ-
ker und taufet sie auf den Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Da wir den Auftrag vollziehen, steh du,
allherrschender Gott, uns huldvoll bei
und sende gnädig deinen Heiligen Geist.
Der Priester haucht dreimal in Kreuzesform
über das Wasser.
Mit dem Hauch deines Mundes segne
dieses lautere Wasser. So wasche es nicht
nur kraft seiner Natur den Leib, es sei
auch wirksam, die Herzen zu läutern.
Der Priester senkt die Osterkerze in das
Wasser und singt dreimal in erhöhter Lage:
Es komme herab in diesen Born die
Kraft des Heiligen Geistes:
Und er befruchte die ganze Fülle des

und neigst in Güte dein Ohr auch unse-
ren Bitten.
O Gott, dein Geist schwebte am Urbe-
ginn der Welt über dem Wasser, und so
hat es schon die Kraft zu heiligen, damals
empfangen. O Gott, durch die Sintflut
hast du die schuldige Welt von der
Sünde rein gewaschen und im Nieder-
strömen der Wasser ein Bild unserer
Neugeburt geschaffen. Ein und dasselbe
Element als Zeichen des Heils setzt der
Sünde ein Ende und einem heiligen
Leben den Anfang. Sieh an in Liebe, o
Herr, deine Kirche und mehre in ihr die
Zahl deiner Kinder. Du erfreust deine
Stadt mit dem mächtigen Strom deiner
Gnade; um alle Völker der Erde neu zu
schaffen, öffnest du den Brunnen der
Taufe, damit er durch dein gebietendes
Wort die Gnade deines Ein-geborenen
vom Heiligen Geiste empfange.
Der Priester teilt das Wasser in Form des
Kreuzes.
Er befruchte dieses Wasser, das für die
Neugeburt der Menschen bereitet ist,
durch den geheimnisvollen Strahl seines
göttlichen Lichtes. So empfange es hei-
lige Kraft, und aus dem makellosen Mut-
terschoß des göttlichen Brunnens steige
empor der himmlische Mensch, als neue
Schöpfung geboren. Und seien sie auch
nach Geschlecht und Alter verschieden,
zu gleicher Kindschaft der Gnade gebäre
sie die eine Mutter, die Kirche. Weit
entfliehe von hier auf dein Machtwort, o
Herr, jeder unreine Geist. Fern bleibe
alle Bosheit teuflischen Truges. Keinen
Raum habe hier der Einfluß widergöttli-
cher Macht. Nicht kreise sie lauernd
umher, nicht schleiche sie heimlich
heran, nicht verbreite sie Pest und Ver-
derben.
Er berührt das Wasser mit der Hand.
Heilig und makellos sei dieses Wasser,
das du, o Herr, geschaffen hast, frei sei
es von jedem Ansturm des Feindes und
rein, wenn das Heer des Bösen geflohen
ist. Es sei ein lebendiger Quell, ein
Brunnen zu neuer Geburt, ein Wasser,



Wassers, um die neue Geburt zu bewir-
ken.
Er nimmt die Kerze aus dem Wasser.
Hier werde jeder Makel der Sünde
getilgt, rein gewaschen die Natur von
aller Befleckung des alten Menschen und
die geschaffen ist nach deinem Bilde,
kehre zur Würde des Ursprungs zurück.
Und jeder, der eingeht in dieses Sakra-
ment der neuen Geburt, werde wieder-
geboren zu neuer Kindschaft in wahrer
Unschuld: Durch unsern Herrn Jesus
Christus, deinen Sohn, der kommen
wird, zu richten die Lebenden und die
Toten und die Welt durch das Feuer.
Alle: Amen.
Der Priester mischt dem Wasser die heiligen
Öle bei
Das Öl des Heils befruchte und heilige
dieses Wasser für alle, die aus ihm
wiedergeboren werden zum ewigen
Leben. Alle: Amen.
Der Chrisam unseres Herrn Jesus Chris-
tus und des Heiligen Geistes, des Bei-
standes, sei eingegossen im Namen des
dreieinigen Gottes. Alle: Amen.
Der Chrisam der Heiligung und das Öl
der Salbung und das Wasser der Taufe
seien miteinander verbunden im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes.
Alle: Amen.

Danach folgt die Prozession mit dem Tauf-
wasser zum Taufstein unter dem Zwischen-
gesang:
(Ps. 41, 2-4) Wie der Hirsch verlangt
nach den Quellen der Wasser, so ver-
langt, o Gott, meine Seele nach dir.
Meine Seele dürstet nach dem lebendi-
gen Gott. Wann darf ich kommen und
vor Gottes Angesicht treten! Meine Trä-
nen sind mir zum Brot geworden bei
Tag und bei Nacht: An jedem Tage fra-
gen sie mich: Wo bleibt dein Gott!

Pr.: Dominus vobiscum.
Alle: Et cum spiritu tuo.
Lasset uns beten. Allmächtiger ewiger

Gott, blicke gnädig auf das fromme Ver-
langen der Scharen, die berufen sind zur
Wiedergeburt und gleich dem Hirsch
nach dem Quell deiner Wasser verlan-
gen: gewähre in deiner Güte, daß im
Mysterium der Taufe ihr Durst nach
dem Glauben sie zur Heiligung an Seele
und Leib führe: Durch Christus, unsern
Herrn.

Nun folgt die Erneuerung der Taufgelübde
und danach der 2. Teil der Allerheiligenlita-
nei, der unmittelbar in das Kyrie der Meßfeier
übergeht.

Die Vigilmesse

Oratio
O Gott, du erhellest diese hochheilige
Nacht durch die glorreiche Auferstehung
unseres Herrn: erhalte in den neugebore-
nen Gliedern deiner Gemeinde den
Geist der Kindschaft, den du ihnen
geschenkt hast, auf daß die neu Gewor-
denen an Seele und Leib lauteren Her-
zens dir dienen: Durch unsern Herrn.

Epistel Kol 3,1-4
Lesung aus dem Brief des heiligen Apos-
tels Paulus an die Kolosser. Brüder!
Wenn ihr mit Christus auferstanden seid,
so suchet, was oben ist, wo Christus
thront zur Rechten Gottes! Was oben
ist, habt im Sinn, nicht was auf Erden
ist! Denn ihr seid in der Taufe der Sünde
gestorben, und mit Christus vereint, ist
euer Leben verborgen in Gott. Wenn
aber Christus, unser Leben, dereinst in
Herrlichkeit erscheint, dann sollt auch
ihr, vereint mit ihm, offenbar werden in
Herrlichkeit.

Evangelium Mt 28,1-7
Als der Sabbat vorüber war und das
Licht des ersten Tages nach dem Sabbat
heraufkam, gingen Maria Magdalena
und die andere Maria, um nach dem
Grabe zu sehen. Und siehe, es entstand
ein großes Beben der Erde. Ein Engel



des Herrn stieg vom Himmel herab, trat
hinzu und wälzte den Stein hinweg und
setzte sich auf ihm nieder. Er war anzu-
sehen wie der Blitz, und sein Gewand
war weiß wie Schnee. Aus Furcht vor
ihm erbebten die Wächter und waren
wie tot. Der Engel aber sprach zu den
Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß:
ihr suchet Jesus, den Gekreuzigten; er ist
nicht hier! Er ist auferstanden, wie er
gesagt hat. Kommet und seht die Stätte,
wo er gelegen! Und nun geht eilends
und sagt seinen Jüngern: Er ist auferstan-
den ! Und wisset, er geht euch voran
nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn
schauen. Seht, ich habe es euch vorher-
gesagt.

Die Meßfeier wird beschlossen durch die feier-
lichen Osterlaudes:
Antiphon: Alleluja, alleluja, alleluja.
Lobet den Herrn in seinem Heiligtume
* lobet den Herrn in seiner himmlischen
Feste!
Lobet ihn ob seiner gewaltigen Taten, *
lobet ihn ob seiner herrlichen Macht!
Lobet ihn mit dem Hall der Posaunen, *
lobet ihn mit Psalter und Harfe!
Lobet ihn mit Pauken und Reigen, *
lobet ihn mit Flöten- und Saitenspiel!
Lobet ihn mit klingenden Zimbeln,
lobet ihn mit dem Schall der rauschen-
den Zimbeln! * Alles, was Odem hat,
lobe den Herrn!
Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und
allezeit * und in Ewigkeit. Amen.
Antiphon: Alleluja, alleluja, alleluja.

Benedictus Lk 1, 68-79 wärenddessen
Beweihräucherung von Altar, Priester und
Gläubigen
Antiphon: Und in aller Frühe, am ers-
ten Tage der Woche, kamen sie zu dem
Felsengrab; die Sonne war eben aufge-
gangen. Alleluja.
Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels!
* Denn heimgesucht hat er sein Volk

und ihm Erlösung bereitet.
Er ließ uns erstehen ein Zeichen des
Heiles * in dem Haus seines Knechtes
David.
So hat er gesprochen durch den Mund
seiner Heiligen, * durch die Propheten
der Vorzeit:
Er werde uns befreien aus der Feinde
Gewalt, * aus den Händen aller, die mit
Haß uns verfolgen:
Er werde sich unserer Väter erbarmen *
und gedenken seines heiligen Bundes.
Ja, gedenken will er des Eides, * den er
geschworen Abraham, unserem Vater:
Daß wir dürfen furchtlos ihm dienen, *
befreit aus den Händen der Feinde,
In Heiligkeit und Treue vor ihm * an
allen Tagen des Lebens.
Und du, mein Kind, wirst genannt des
Höchsten Prophet! * Vorangehen wirst
du dem Herrn, ihm bereiten die Wege.
Seinem Volke wirst du künden das Heil:
* die Vergebung der Sünden.
Durch unseres Gottes erbarmende Liebe
* sucht er uns heim, der hervorgeht von
oben:
Um zu erleuchten, die in Finsternis sit-
zen und im Schatten des Todes, * um
unsere Füße zu lenken auf die Pfade des
Friedens.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne *
und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und
allezeit * und in Ewigkeit. Amen.
Antiphon: Und in aller Frühe, am ers-
ten Tage der Woche, kamen sie zu dem
Felsengrab : die Sonne war eben aufge-
gangen. Alleluja.

Postcommunio
Du hast uns gespeist, o Herr, im heili-
gen Ostermahl. Gieße uns den Geist
deiner Liebe ein und schließe in deiner
Vatergüte unsere Herzen in Eintracht
zusammen: Durch unsern Herrn.
Alle: Amen.


