
Osternacht 2020 

 

Christus sagt: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der 

Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin 

lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit 

 

Herzlich willkommen zur Osternacht.  

Können wir mit Hilfe einer Kamera auch die Osternacht 

miteinander feiern, die doch nun wirklich vom Zusammensein 

lebt, vom Teilen der Stille, dem mehrstimmigen Singen der 

Lieder aus Taizé, den vielen Kerzen, deren Licht wir 

weitergeben bis die ganze Kirche hell davon wird?  

Wenigstens ein bisschen können wir es! Wenn auch viel fehlt 

und es nachher kein großes Osterfeuer geben wird. Es wird  

nicht das Gleiche sein, aber vielleicht tröstet es uns auch so, 

macht uns Mut und wir freuen uns umso mehr auf das nächste 

Jahr! 

 

Wir feiern auch diesen kleinen Gottesdienst in der Tradition der 

internationalen ökumenischen Kommunität von Taizé in 

Frankreich.  

 

Mit unserer Osternacht beenden wir für uns die Passionszeit 

und begrüßen den kommenden Ostermorgen. 

 

Vielleicht haben Sie und habt ihr eine Kerze in der Nähe. Das 

wäre schön, denn dann können wir zwar nicht in einem Raum, 

aber doch nachher, wenn die Osterkerze auf dem Altar 

angezündet wird, miteinander das Licht teilen. 

 

Auch die Lieder können wir teilen, in dem wir Zu Hause mit- 

singen oder einfach hören.  

 

Über den Kollektenbutton der Homepage können Sie sich auch 

an der Kollekte für Brot für die Welt beteiligen. Denn wir wollen 



unsere Osterhoffnung teilen mit denen, die in dieser Krisenzeit 

umso mehr darauf angewiesen sind. 

 

 

1. Lied: Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini 

Domini, alleluia. Dankt Gott, denn er ist gut. 

 

 

Gebet       

Gott, weil Du das Leben liebst, vertrauen wir darauf, dass der 

Tod nicht das letzte Wort behält. 

Weil Du noch aus dem Bösesten Gutes wecken kannst, 

vertrauen wir darauf, dass auch jetzt und gerade jetzt unsere 

Hoffnung unsere Ängste überwindet, immer wieder neu. 

Weil Du das Verlorene suchst, vertrauen wir darauf, dass kein 

Leid, keine Verzweiflung, keine Schuld, und auch nicht der Tod 

uns von deiner Liebe trennen können.  

 

Darum - komm uns nahe Gott, wie Du gekommen bist in Jesus 

Christus. Komm in unsere Welt. Sei gegenwärtig da, wo 

Finsternis ist und Hoffnungslosigkeit, da wo auch jetzt Gewalt 

herrscht. Sei gegenwärtig, wo wir Liebe schuldig bleiben, da wo 

uns das, was wir haben, wichtiger ist als die, die wir sind. 

 

Komm, Gott, ohne Dich wollen wir nicht sein. 

Amen 

 

Psalm 121 a/e aus dem Off  

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.  

Woher kommt mir Hilfe?  

Meine Hilfe kommt von Gott,    

 der Himmel und Erde gemacht hat. 

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen             

und der dich behütet, schläft nicht.     

 Siehe, der Hüter Israels  

schläft und schlummert nicht. 



 

Gott behütet dich.  

Gott ist dein Schatten über deiner rechten Hand,  

dass dich des Tages die Sonne nicht steche,   

 noch der Mond des Nachts.  

Gott behüte dich vor allem Übel,                 

er behüte deine Seele.  

Gott behüte deinen Ausgang und deinen Eingang,  

 von nun an bis in Ewigkeit. 

Amen 

 

 

Wir hören die Schöpfungsgeschichte. Zuhause gelesen von acht 

Menschen unserer Gemeinde und uns als Sprachnachricht 

zugesandt. Wir hören sie nicht als Chronik allen Werdens, wie 

könnten wir auch, kein Mensch war dabei, als das Leben seinen 

Anfang nahm. Wir hören sie, wie sie gemeint ist: Als ein 

Loblied auf die Liebe, die das Leben will und auch heute sagt: 

Es werde….   

 

Erster Tag 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.                                        

Und die Erde war wüst und leer,                                                           

und Finsternis lag auf der Tiefe;                                                              

und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.                            

Und Gott sprach: Es werde Licht!                                                      

Und es ward Licht.                                                                             

Und Gott sah, dass das Licht gut war.                                                       

Da schied Gott das Licht von der Finsternis                                          

und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.                                                                                    

Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.  

 

 

 

 



 

Zweiter Tag 

Und Gott sprach:                                                                                   

Es werde eine Feste zwischen den Wassern,                                                  

die da scheide zwischen den Wassern.                                                

Da machte Gott die Feste                                                                          

und schied das Wasser unter der Feste                                                                

von dem Wasser über der Feste.                                                                                            

Und es geschah so.                                                                                

Und Gott nannte die Feste Himmel.                                                    

Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.  

 

 

Dritter Tag 

Und Gott sprach:                                                                                   

Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem 

Ort, dass man das Trockene sehe.                                                                              

Und es geschah so.                                                                                

Und Gott nannte das Trockene Erde,                                                    

und die Sammlung der Wasser nannte er Meer.                                

Und Gott sah, dass es gut war.                                                                   

Und Gott sprach:                                                                                      

Es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, das Samen 

bringe,  und fruchtbare Bäume,                                                                                                                                                                                                     

die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen,                                            

in denen ihr Same ist auf der Erde.                                                  

Und es geschah so.                                                                                   

Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen 

bringt, ein jedes nach seiner Art,                                                                                       

und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist,                                      

ein jeder nach seiner Art.                                                                               

Und Gott sah, dass es gut war.                                                                             

Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag.  

 



 

Vierter Tag  

Und Gott sprach:                                                                                            

Es werden Lichter an der Feste des Himmels,                                                      

die da scheiden Tag und Nacht.                                                                       

Sie seien Zeichen für Zeiten, Tage und Jahre                                                       

und seien Lichter an der Feste des Himmels,                                                                 

dass sie scheinen auf die Erde.                                                                             

Und es geschah so.                                                                                                 

Und Gott machte zwei große Lichter:                                                                             

ein großes Licht, das den Tag regiere,                                                               

und ein kleines Licht, das die Nacht regiere,                                                 

dazu auch die Sterne.                                                                               

Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels,                                                     

dass sie schienen auf die Erde                                                                        

und den Tag und die Nacht regierten                                                                        

und schieden Licht und Finsternis.                                                           

Und Gott sah, dass es gut war.                                                                                  

Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag.  

 

 

 

Fünfter Tag 

Und Gott sprach:                                                                                                         

Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier,                                                  

und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des 

Himmels. Und Gott schuf große Seeungeheuer und alles 

Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt,                                      

ein jedes nach seiner Art,                                                                              

und alle gefiederten Vögel,                                                                                        

einen jeden nach seiner Art.                                                                                

Und Gott sah, dass es gut war.                                                                            

Und Gott segnete sie und sprach:                                                                       

Seid fruchtbar und mehret euch                                                                     



und erfüllet das Wasser im Meer,                                                                     

und die Vögel sollen sich mehren auf Erden.                                                                                  

Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag.  

 

6. Tag (erste Hälfte)  

Und Gott sprach:                                                                                                    

Die Erde bringe hervor lebendiges Getier,                                                     

ein jedes nach seiner Art:                                                                            

Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes,                                                                       

ein jedes nach seiner Art.                                                                                

Und es geschah so.                                                                                     

Und Gott machte die Tiere des Feldes,                                                              

ein jedes nach seiner Art,                                                                                

und das Vieh nach seiner Art                                                                           

und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art.                                         

Und Gott sah, dass es gut war.                                                                        

Und Gott sprach:                                                                                        

Lasset uns Menschen machen,                                                                            

ein Bild, das uns gleich sei,                                                                              

die da herrschen über die Fische im Meer                                                  

und über die Vögel unter dem Himmel                                                    

und über das Vieh                                                                                             

und über die ganze Erde                                                                                 

und über alles Gewürm,                                                                              

das auf Erden kriecht.  

 

 

6. Tag (Zweite Hälfte)  

Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,                                   

zum Bilde Gottes schuf er ihn;                                                                                     

und schuf sie als Mann und Frau.                                                                        

Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen:                                           

Seid fruchtbar und mehret euch                                                                           

und füllet die Erde und machet sie euch untertan                                         



und herrschet über die Fische im Meer                                                  

und über die Vögel unter dem Himmel                                                              

und über alles Getier, das auf Erden kriecht.                                              

Und Gott sprach:                                                                                     

Sehet da,                                                                                                                  

ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen,                                  

auf der ganzen Erde,                                                                                         

und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen,                                             

zu eurer Speise.                                                                                            

Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem 

Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt,                                                        

habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.                                         

Und es geschah so.                                                                                                

Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte,                                        

und siehe, es war sehr gut.                                                                                  

Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. 

 

7. Tag 

So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen 

Heer.                    

Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke,                              

die er machte,                                                                                                     

und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken,                                  

die er gemacht hatte.                                                                                                    

Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn,                                      

weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken,                                                 

die Gott geschaffen und gemacht hatte.                                                               

So sind Himmel Erde geworden,                                                                        

als sie geschaffen wurden. 

 

Lied: Lá Juda em vindra del Senyor, del Senyor, el nostre 

Déu, que ha fet el cel i la terra.  

Unsere Hilfe kommt von Gott, unserem Gott, der Himmel 

und Erde gemacht hat. 



Einleitung zum Evangelium  

 

Ein Lied vom Leben haben wir gehört. Manchmal fällt es uns 

schwer, vom Leben zu singen. Jetzt in diesen Feiertagen, in 

denen wir einander vermissen, uns die Sorgen nicht loslassen. 

Die Zeit fließt jetzt oft zäh, wenn wir nicht gerade viel zu tun 

haben.  

 

So geht es uns auch, wenn wir um einen geliebten Menschen 

trauern. Was können wir schon tun angesichts der Übermacht 

des Todes? Wo soll es Trost geben? Wir hören von Josef von 

Arimathäa und von den Frauen am Grab. Obwohl es doch 

eigentlich nichts mehr zu tun gibt, zu sagen, zu hoffen, wollen 

sie etwas tun, wollen Ihre Liebe zu Jesus auch jetzt nicht 

loslassen, halten an ihr fest auf ihre Weise. Ohne es zu wissen, 

machen sie sich so bereit für die Morgenröte von Ostern.  

 

Lesung: Matthäus 27,57-61                                                 

 

 

Stille....................... 

 

 

In der Finsternis leuchtet Licht auf. Gott sagt: Es werde… 

 

Lesung = Osterevangelium Mt 28,1-10  

 

 

3. Lied: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke mein 

Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertrau´ ich und 

fürcht´ mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht´ mich nicht.  

Dabei wird die Osterkerze angezündet und das Licht 

weitergegeben 

 

 

 



 

Fürbitte  

Gott, 

wir bitten dich, 

gib in unseren Herzen deinem Licht Raum, 

dass die Osterfreude darin wurzeln kann................... 

 

Wir bitten dich für alle, 

die um einen geliebten Menschen trauern, 

lass sie spüren, dass deine Liebe die Lebenden und die Toten 

umhüllt.  

 

Wir bitten dich für alle, die jetzt allein sind, 

wärme ihr Herz, lass sie darauf vertrauen und es auch erleben, 

dass sie dazugehören und dass sie anderen wichtig und ihnen 

verbunden sind, auch jetzt und heute. 

 

Wir bitten dich für alle, die um ihre Existenz fürchten, 

hilf ihnen, dass sie in ihrer Furcht nicht erstarren, sondern auch 

mit Hilfe anderer, Wege finden aus ihrer Not. 

 

Behüte uns Gott, und leite uns Wege zum Leben.  

Amen 

 

Vater unser    

 

Segen 

 

4. Lied: In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur 

An deiner Auferstehung, Christus, freuen sich Himmel und Erde  
 

 

 

 


