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WORT-GOTTES-FEIER zur Osternacht 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen an der Ilm 
Samstag/Sonntag, 16./17. April 2022 
 
 

Ein Wort zuvor! 

- Richten Sie für diese Feier eine neue (Oster-)Kerze und ein Schälchen mit Weihwasser her. 

- Sie sollten im Vorfeld ein Gotteslob herrichten, wenn Sie lieber nach Noten singen. 

- Und vielleicht können Sie das Telefon für die Zeit, in der Sie in Ruhe feiern wollen, auf leise stellen, aber sagen Sie bitte Ihren 

Angehörigen vorher Bescheid, dass Sie und wann Sie ungestört „feiern“ wollen. 

DANKE! - Und: ALLES GUTE! GOTT SEGNE SIE! 

 

A: Lichtfeier 
 

Einführung zur Lichtfeier: 
Mitten in der Nacht das Licht loben; mitten in der 
Gewalterfahrung an den Frieden glauben, mitten im 
Dunkel von Hass, Terror und Streit das Lieben nicht 
aufgeben; mitten in der Trauer trösten können; und 
gegen alle Hoffnung immer noch zu hoffen; das 
zeichnet uns Christen aus. Dazu sind wir in die Welt 
gesandt. Und während vieles in der Welt derzeit 
nach Karfreitag aussieht, trostlos und voller Gewalt, 
zerstört und der Lebensgrundlagen beraubt ist – fei-
ern wir das Licht, das Leben, die Hoffnung und die 
Liebe. Gott befähigt uns dazu. In dieser Nacht ste-
hen wir am Feuer und erneuern unseren Glauben 
an den, der uns „Hoffen lässt - wider alle Hoffnung“. 
 
Segensgebet über das Osterfeuer: 
Gott, 
die Botschaft dieser Nacht lässt uns 
hoffen, wider alle Hoffnung, 
glauben, dass es dennoch weitergeht, 
lieben, wo es beinah nicht mehr möglich 
weil Du willst, dass die Welt weiter besteht! 
Dafür danken wir Dir und bitten Dich: 
+ Segne diese Kerze, die wir entzünden, 
damit sich unser Glaube an Deinen Willen zum Le-
ben erneuert. Darum bitten wir durch Christus, un-
seren Bruder und Herrn. 
AMEN 
 
Osterkerze entzünden 
 
Osterlob (GL 334): 
1. O Licht der wunderbaren Nacht, uns herrlich auf-

gegangen, / Licht, das Erlösung uns gebracht, da 
wir vom Tod umfangen, / du Funke aus des Gra-
bes Stein, / du Morgenstern, du Gnadenschein, / 
der Wahrheit Licht und Leben. 

2. O Licht der lichten Ewigkeit, das unsre Welt ge-
troffen, / in dem der Menschen Schuld und Leid 
darf Auferstehung hoffen,/ O Nacht, da Christus 

unser Licht! / O Schuld, die Gottes Angesicht / 
uns leuchten lässt in Gnaden! 

3. O Licht, viel heller als der Tag, den Sonnen je ent-
zündet, / das allem, was im Grabe lag, den Sieg 
des Lebens kündet. / Du Glanz des Herrn der 
Herrlichkeit, / du Heil der Welt in Ewigkeit, / voll 
Freuden und voll Frieden! 

 
 
B: Wortgottesfeier 
 

Einführung zu den Schriftlesungen: 
Die Heilige Schrift berichtet von vielen Menschen, 
die ihr Vertrauen in Gott auch in den schwierigsten 
Lebenssituationen nicht aufgegeben haben. Sie 
konnten „hoffen, wider alle Hoffnung“ und wurden 
nicht enttäuscht.  
 
Erste Lesung (Gen 1,1 – 2,2): 
Aus dem Buch Genesis. 
Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde 
war wüst und wirr und Finsternis lag über der Ur-
flut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. 
Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 
Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied 
das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das 
Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. 
Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im 
Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott 
machte das Gewölbe und schied das Wasser unter-
halb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Ge-
wölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte das 
Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es 
sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an 
einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und 
so geschah es. Und Gott nannte das Trockene Land 
und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. 
Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die 
Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Sa-
men bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art 
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Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und 
so geschah es. Die Erde brachte junges Grün her-
vor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bildet, 
und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin 
nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde 
Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. Dann 
sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe 
sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als 
Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. 
Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um 
über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. 
Gott machte die beiden großen Lichter, das große 
zur Herrschaft über den Tag, das kleine zur Herr-
schaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte 
sie an das Himmelsgewölbe, damit sie über die 
Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und 
das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, 
dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Was-
ser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen und 
Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe 
fliegen. Und Gott erschuf die großen Wassertiere 
und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ih-
rer Art, von denen das Wasser wimmelt, und alle 
gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, dass es 
gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid frucht-
bar und mehrt euch! Füllt das Wasser im Meer und 
die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es 
wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag. 
Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller 
Art hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von 
Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah 
es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer 
Art, das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere 
auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es 
gut war. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen 
machen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen wal-
ten über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und 
über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 
Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild 
Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich er-
schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu 
ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde 
und unterwerft sie und waltet über die Fische des 
Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle 
Tiere, die auf der Erde kriechen! Dann sprach Gott: 
Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bil-
det auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die 
Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur 
Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vö-
geln des Himmels und allem, was auf der Erde 
kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles 

grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und 
siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es 
wurde Morgen: der sechste Tag. So wurden Him-
mel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am 
siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er ge-
macht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nach-
dem er sein ganzes Werk gemacht hatte.  
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Sende aus deinen Geist 

und das Angesicht der Erde wird neu. 
 

Preise den HERRN, meine Seele! / 
HERR, mein Gott, überaus groß bist du! * 
Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. 
Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, * 
du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. - KV 
 

Du hast die Erde auf Pfeiler gegründet, * 
in alle Ewigkeit wird sie nicht wanken. 
Einst hat die Urflut sie bedeckt wie ein Kleid, * 
die Wasser standen über den Bergen. - KV 
 

Du lässt Quellen sprudeln in Bäche, * 
sie eilen zwischen den Bergen dahin. 
Darüber wohnen die Vögel des Himmels, * 
aus den Zweigen erklingt ihr Gesang. - KV 
 

Du tränkst die Berge aus deinen Kammern, * 
von der Frucht deiner Werke wird die Erde satt. 
Du lässt Gras wachsen für das Vieh * 
und Pflanzen für den Ackerbau des Menschen. - KV 
 

Wie zahlreich sind deine Werke, HERR, / 
sie alle hast du mit Weisheit gemacht, * 
die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. 
Preise den HERRN, meine Seele! * 
HERR, mein Gott, überaus groß bist du! - KV 
 
Gebet: 
Gott, 
wir können hoffen wider alle Hoffnung, 
weil Du aus dem Nichts alles geschaffen hast, was 
ist und was lebt! 
Dafür danken wir Dir und loben Dich, heute und in 
Ewigkeit. 
AMEN. 
 
 
Zweite Lesung (Ex 14,15-15,1): 
Aus dem Buch Exodus. 
In jenen Tagen sprach der HERR zu Mose: Was 
schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen 
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aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck 
deine Hand über das Meer und spalte es, damit die 
Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hinein-
ziehen können! Ich aber will das Herz der Ägypter 
verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So 
will ich am Pharao und an seiner ganzen Streit-
macht, an seinen Streitwagen und Reitern meine 
Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, 
dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an sei-
nen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit er-
weise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten 
anführte, brach auf und ging nach hinten und die 
Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. 
Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das 
Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finster-
nis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die 
ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte 
seine Hand über das Meer aus und der HERR trieb 
die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ost-
wind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das 
Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf tro-
ckenem Boden ins Meer hinein, während rechts 
und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer 
stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde 
des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen 
hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Mor-
genwache blickte der HERR aus der Feuer- und 
Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und 
brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an 
ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankom-
men. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel flie-
hen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen 
Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck 
deine Hand über das Meer, damit das Wasser zu-
rückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Rei-
ter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das 
Meer und gegen Morgen flutete das Meer an sei-
nen alten Platz zurück, während die Ägypter auf 
der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR 
die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte 
zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze 
Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer 
nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen 
blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trocke-
nem Boden mitten durch das Meer gezogen, wäh-
rend rechts und links von ihnen das Wasser wie 
eine Mauer stand. So rettete der HERR an jenem 
Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die 
Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass 
der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern ge-
handelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie 
glaubten an den HERRN und an Mose, seinen 
Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem 

HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem 
HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross 
und Reiter warf er ins Meer. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Dem HERRN will ich singen, 
 machtvoll hat er sich kundgetan. 
 

Ich singe dem HERRN ein Lied, / 
denn er ist hoch und erhaben. * 
Ross und Reiter warf er ins Meer. 
Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, * 
er ist mir zur Rettung geworden. - KV 
 

Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; * 
den Gott meines Vaters will ich rühmen. 
Der HERR ist ein Krieger, * 
HERR ist sein Name. - KV 
 

Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins 
Meer. * 
Seine besten Vorkämpfer versanken im Roten 
Meer. 
Fluten deckten sie zu, * 
sie sanken in die Tiefe wie Steine. - KV 
 

Deine Rechte, HERR, ist herrlich an Stärke; * 
deine Rechte, HERR, zerschmettert den Feind. 
Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst 
hast, * 
du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Woh-
nung. - KV 
 

Du wirst sie hinbringen und auf den Berg deines Er-
bes * 
einpflanzen, den du, HERR, zu deiner Wohnstätte 
gemacht hast, um dich niederzulassen, 
zu einem Heiligtum, HERR, von deinen Händen ge-
gründet. * 
Der HERR ist König für immer und ewig. - KV 
 
Gebet: 
Gott, 
wir können glauben, dass es trotz allem immer wie-
der weitergeht, 
weil Du Dich als der erwiesen hast, der in die Frei-
heit führt! 
Dafür danken wir Dir und loben Dich, heute und in 
Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Dritte Lesung (Jes 55,1-11): 
Lesung aus dem Buch Jesaja. 
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So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt 
zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft 
Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und 
ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt 
ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem 
Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu es-
sen und könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt 
euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet 
aufleben! Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: 
Die Erweise der Huld für David sind beständig. 
Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker ge-
macht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. 
Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du ru-
fen und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu 
dir, um des HERRN, deines Gottes, des Heiligen Is-
raels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. 
Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, 
er ist nah! Der Frevler soll seinen Weg verlassen, 
der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum 
HERRN, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu un-
serem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. Meine 
Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure 
Wege sind nicht meine Wege - Spruch des HERRN. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch er-
haben sind meine Wege über eure Wege und 
meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie 
der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und 
nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken 
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass 
sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund 
verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu 
bewirken, was ich will, und das zu erreichen, wozu 
ich es ausgesandt habe. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Ihr werdet Wasser freudig schöpfen 

aus den Quellen des Heils. 
 

Siehe, Gott ist mein Heil, * 
ich vertraue und erschrecke nicht. 
Denn meine Stärke und mein Lied ist Gott, der 
HERR. * 
Er wurde mir zum Heil. - KV 
 

Ihr werdet Wasser freudig schöpfen * 
aus den Quellen des Heils. 
Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen an! / 
Macht unter den Völkern seine Taten bekannt, * 
verkündet: Sein Name ist erhaben! - KV 
 

Singt dem HERRN, denn Überragendes hat er voll-
bracht; * 
bekannt gemacht sei dies auf der ganzen Erde. 
Jauchzt und jubelt, ihr Bewohner Zions; * 
denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. - KV 
 
Gebet: 
Gott, 
wir können lieben, wo es beinah nicht mehr mög-
lich, 
weil Du nie aufgehört hast, uns zu lieben! 
Dafür danken wir Dir und loben Dich, heute und in 
Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Überleitung zum Gloria: 
Nur drei von unzähligen Erfahrungen, wie Gott uns 
Menschen in sein Licht ruft, haben wir gehört. Stim-
men wir mit Herz und Gedanken in den Lobpreis 
ein, der nun für uns erklingt und lasst es endlich 
auch unter uns Licht werden! 
 
Gloria (GL 170): 

1) Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine 
Gnade, darum, dass nun und nimmermehr uns 
rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott 
an uns hat; nun ist groß Fried ohn Unterlass, all 
Fehd hat nun ein Ende. 

2) Wir loben, preisen, anbeten dich; für deine Ehr 
wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich, regierst 
ohn alles Wanken. Ganz ungemessen ist deine 
Macht, allzeit geschieht, was du bedacht. Wohl 
uns solch eines Herren! 

3) O Jesus Christ, Sohn eingeborn des allerhöchsten 
Vaters, Versöhner derer, die verlorn, du Stiller un-
sers Haders. Lamm Gottes, heiliger Herr und Gott, 
nimm an die Bitt aus unsrer Not. Erbarm dich un-
ser. Amen.  

 
Tagesgebet: 
Gott, 
wir können hoffen wider alle Hoffnung, 
glauben, dass es dennoch weitergeht, 
lieben, wo es beinah nicht mehr möglich, 
weil Du willst, 
dass die Welt auch morgen noch besteht! 
Wir feiern den Sieg Deines Sohnes über den Tod, 
und bitten Dich um das Leben in Fülle, das Du uns 
verheißen hast.  
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren auferstandenen Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 
schenkt in Zeit und Ewigkeit. AMEN. 
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Epistel (Röm 6,3-11): 
Aus dem Römerbrief. 
Schwestern und Brüder! Wir, die wir auf Christus 
Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft wor-
den sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch 
die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie 
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des 
neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der 
Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann wer-
den wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitge-
kreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 
vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven 
der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei 
geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus 
gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm 
leben werden. Wir wissen, dass Christus, von den 
Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod hat 
keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Ster-
ben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, 
sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch 
ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf (GL 175,2): 
KV: Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 

Dankt dem HERRN, denn er ist gut, * 
denn seine Huld währt ewig! 
So soll Israel sagen: * 
Denn seine Huld währt ewig. - KV 
 

Die Rechte des HERRN, sie erhöht, * 
die Rechte des HERRN, Taten der Macht vollbringt 

sie. 
Ich werde nicht sterben, sondern leben, * 
um die Taten des HERRN zu verkünden. - KV 
 

Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, * 
er ist zum Eckstein geworden. 
Vom HERRN her ist dies gewirkt, * 
ein Wunder in unseren Augen. - KV 
 
Evangelium (Mk 24,1-12): 
Aus dem Lukasevangelium. 
Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit 
den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hat-
ten, 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 leuchten-
den 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. Erin-
nert euch an das, was er euch gesagt hat, als er 
noch in Galiläa war: Der Menschensohn muss in 
die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und ge-
kreuzigt 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 Jako-
bus, und die übrigen Frauen mit ihnen. Sie erzähl-
ten 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf (GL 175,2): 
KV: Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 
Auslegung: 
Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Kriminalro-
mane lese. Am besten finde ich dabei jene, bei de-
nen ca. 100 Seiten vor dem Ende scheinbar bereits 
alles klar ist: jener ist der Schuldige, so hat sich alles 
zugetragen. Aber da kommen noch 100 Seiten … 
neugierig liest man weiter und wird durch überra-
schende Entwicklungen gezogen an deren Ende, 
doch alles ganz anders ausgeht. 
 

Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu war das am 
Karfreitag nicht nur die absolute Katastrophe, son-
dern es war auch wirklich alles vorbei und zu Ende. 
Jesus ist tot. Ermordet von seinen Neidern und den 
Mächtigen seiner Zeit, von jenen, die mit seiner 
Botschaft von der anbrechenden Gottesherrschaft 
nichts anfangen konnten oder wollten, oder auch 
jenen, denen diese Botschaft zur Gefahr für die ei-
gene mächtige und angesehene Position wurde. 
Grausam und öffentlich wurde er hingerichtet – 
auch um ein Exempel zu statuieren: wer dem Re-
gime gefährlich wird, wird beseitigt. Somit war auch 
für die Führenden des Volkes, für Pilatus, Herodes 
und die Hohepriester dieses Kapitel beendet. Wach-
sam musste man nun nur noch auf die Anhänger 
dieses Jesus von Nazareth ein Auge richten, um et-
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waige aufkommende Nachfolger gleich wieder un-
schädlich zu machen, ihnen jede Einflussmöglichkeit 
zu nehmen.  
 

Doch hatte niemand, weder die Mächtigen, noch 
die Jüngerinnen und Jünger Jesu damit gerechnet, 
dass bei Gott noch unzählige Seiten seines „Krimis“ 
folgen werden. Es dauerte nicht einmal 100 Seiten, 
sondern gerade einmal zwei Nächte, dass die Got-
tesherrschaft ihren Sieg feiern konnte. 
Nicht jene, die ihre Macht zementieren wollten, 
nicht die, die Angst vor dem Verlust von Amt und 
Privilegien hatten, haben Bestand. Vielmehr trägt 
derjenige den Sieg davon, der seinen Blick auf die 
Menschen gerichtet hatte, dem ihr Wohl ein Anlie-
gen war, dessen Liebe zu den Menschen, gerade 
auch zu den Gescheiterten und Sündern grenzenlos 
gewesen ist. Er hatte sich nicht von seinem Weg der 
Barmherzigkeit und der Zuwendung abbringen las-
sen. 
Dieser Jesus, dessen Tod alle mitbekommen haben, 
ist aber nicht einfach wieder da. Auf neue und an-
dere Weise erleben sie ihn in ihrer Mitte. Sie brau-
chen auch einige Zeit bis sie das realisieren. Manche 
Berührung, manches Wort, manche Begegnung mit 
IHM zeigt ihn, dass jetzt SIE dran sind, die frohe Bot-
schaft zu verkünden. 
 

In einer Zeit, in der so vieles aus den Fugen gerät 
und viele unserer Weltbilder zusammenbrechen; in 
einem Jahr, in dem in Kirche und Politik, in Wirt-
schaft und Gesellschaft vieles in Frage gestellt wor-
den ist, was lange Zeit als absolut unveränderlich 
und als einzige Wahrheit erschien, kommt dieses 
Ostern gerade recht: Ostern zeigt uns, dass bei Gott 
keine Katastrophe das Ende sein muss, markiert, 
dass es gut ist, hoffnungsvoll zu bleiben. Ostern 
zeigt uns, dass bei Gott kein Erfolgserlebnis der Be-
ginn eines unendlichen Höhenfluges ist, aber auch 
kein Alltag grau bleiben muss. 
Erst Gott selbst ist das Ziel. Und dieses Ziel heißt Le-
ben in Fülle. Diese Botschaft dürfen wir heute wie-
der in uns aufnehmen und dann der Welt verkün-
den. Wir müssen und dürfen Hoffen wider alle Hoff-
nung; und glauben, dass es trotz allem kraftvoll wei-
tergeht. Und das nicht als tröstendes Blabla, son-
dern aus der Erfahrung jener Geschichte, die der 
Grund unseres Glaubens und der rote Faden dieser 
heiligen Woche ist. 
 

Kein Krimi kann so spannend sein, wie das wirkliche 
Leben. Das zeigt uns unser Gott immer wieder aufs 
Neue. Deshalb bin ich nicht nur begeisterter Krimi-
leser, sondern noch viel begeisterter Anhänger je-

nes Glaubens, der mit der starken Hoffnung be-
ginnt, dass der Karfreitag nicht das Ende und die Os-
ternacht nicht der Höhepunkt ist – sondern das Le-
ben in seiner Vielfalt jetzt erst richtig losgeht, uns 
überraschen und selig machen will. 
Amen! 
 

C: TAUFERINNERUNGSFEIER 
 

Einführung der Tauferinnerungsfeier: 
Ostern ist kein Ende, sondern ein Anfang. Heute 
dürfen wir wieder jene Hoffnung auftanken, die 
trotz aller Hoffnungslosigkeit wirkt. Zugleich erin-
nern wir uns an unsere Taufe, die uns Zusage und 
Auftrag zugleich war: Wach sein, Zeichen klar erken-
nen, helfen trotz der eigenen großen Not. Aufste-
hen gegen Unrecht, Mord und Lüge, nicht einfach 
schweigen, wo die Welt bedroht. 
 
Heiligenlitanei (vgl. GL 556,2+4+5+8): 
V: Kyrie eleison. A: Kyrie eleison. 
V: Christe eleison. A: Christe eleison. 
V: Kyrie eleison. A: Kyrie eleison. 
 

V: Heiliger Erzengel Michael A: Bitte für uns! 
V: Alle heiligen Engel Gottes A: Bittet für uns! 
 

V: Heiliger Patriarch Moses A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Prophet Jesaja A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Johannes der Täufer A: Bitte für uns! 
V: Alle heiligen Patriarchen und Propheten 
  A: Bittet für uns! 
 

V: Heilige Maria Mutter Gottes A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Josef  A: Bitte für uns! 
V: Heilige Apostel Petrus und Paulus  
  A: Bittet für uns! 
V: Heiliger Apostel Andreas A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Apostel Johannes A: Bitte für uns! 
V: Heilige Maria Magdalena A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Evangelist Markus A: Bitte für uns! 
V: Alle heiligen Jüngerinnen und Jünger Jesu 
  A: Bittet für uns! 
 

V: Heiliger Stephanus A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Martin A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Franziskus A: Bitte für uns! 
V: Heiliger Klaus und heilige Dorothea 
  A: Bittet für uns! 
V: Heilige Teresa von Avila A: Bitte für uns! 
V: Heilige Elisabeth A: Bitte für uns! 
V: Heilige Edith Stein A: Bitte für uns! 
V: Seliger Adolph Kolping  A: Bitte für uns! 
V: Heilige Zeuginnen und Zeugen unseres Glaubens 
  A: Bittet für uns! 
V: Alle Heiligen Gottes A: Bittet für uns! 
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V: Jesus sei uns gnädig  A: Herr, befreie uns! 
V: Aus aller Dunkelheit und Lebensfeindlichkeit  
  A: Herr, befreie uns! 
V: Durch Deine Menschwerdung und Dein Leben  
  A: Herr, befreie uns! 
V: Durch Dein Sterben und Dein Auferstehen 
  A: Herr, befreie uns! 
V: Durch die Sendung des Heiligen Geistes 
  A: Herr, befreie uns! 
 

V: Christus, höre uns! A: Christus, erhöre uns! 
V: Heilige dieses Wasser für das aufbrechende Le-

ben! 
  A: Christus, erhöre uns! 
V: Jesus, Sohn des lebendigen Gottes! 
  A: Christus, erhöre uns! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Tauferinnerung: 
Das ist unser Glaube. Das ist die Hoffnung, die 
Liebe, die Kraft, die uns geschenkt ist. Das ausge-
sprengte Wasser erinnert uns an die Zeit, in der wir 
mit diesem Gott des Lebens verbunden wurden. 
(mit Weihwasser bekreuzigen) 

 
Fürbitten: 

Wo unsere Hoffnung schwindet, können wir uns im-
mer wieder neu an Gott wenden. So bitten wir: 

 Für den Frieden in der ganzen Welt, in unseren 
Familien und in unserer Gemeinde! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns. 

 Für die Menschen, die Not leiden, krank sind, ein-
sam leben müssen oder ihres Lebens müde ge-
worden sind! 

 Für die Christinnen und Christen in aller Welt, die 
heute das Osterfest feiern! 

 Für alle jene, die anderen Menschen in schwieri-
gen Situationen selbstlos beistehen und füreinan-
der da sind! 

 Für unsere Verstorbenen, denen wir das neue Le-
ben in Deinem Ostern wünschen! 

Denn auf Dich setzen wir alle Tage unseres Lebens 
unsere Hoffnung. Dir seien Lobpreis und Dank in alle 
Ewigkeit. AMEN. 

 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Verbunden mit allen Christinnen und Christen 

weltweit, lasst uns das Gebet sprechen, das uns 
Jesus selbst gelehrt hat: 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Weil uns die Hoffnung niemals ausgeht, dürfen 

wir bitten: 
Herr Jesus Christus, Du bist auferstanden und 
hast den Frieden zugesagt. Tritt auch in unsere 
Mitte ein und lass uns Deinen Frieden spüren. 

 Dieser Friede unseres auferstandenen Herrn und 
Bruders Jesus Christus ist allezeit mit Euch! 

A: Und mit deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Wenn dein Glaube 
im Alltag untergeht, 
wird Ostern 
ein neuer Anfang sein. 
 

Wenn deine Hoffnung 
mutlos schweigt, 
durchbricht Ostern 
die graue Resignation. 
 

Wenn deine Liebe 
nicht mehr brennt, 
entzündet Ostern 
das Feuer neu. 
 

Wenn Glaube, Hoffnung und Liebe 
in Dir eine Heimat finden 
dann wird dein Herz nicht tödlich trüb, 
sondern sprudelnd frisch von Ostern künden. 
(Klaus Vellguth. Aus: Anzeiger für die Seelsorge 4/2022, S. 10) 

 
Danklied (GL 337,5-7): 
5. O Christ, nun feste Hoffnung hab, freu dich und 

singe! Auch du wirst gehn aus deinem Grab. Hal-
leluja! Singt fröhlich Halleluja! 

6. Das Weizenkörnlein nicht verdirbt, freu dich und 
singe! Wiewohl es in der Erd stirbt. Halleluja! 
Singt fröhlich Halleluja! 

7. So wirst zum Leben du erstehn, freu dich und 
singe! Und deinen Heiland ewig sehn, Halleluja! 
Singt fröhlich Halleluja! 

 
Schlussgebet: 
Gott, 
wir können hoffen wider alle Hoffnung, 
weil Dein Sohn auferstanden bist, 
Du uns das Leben in den Heiligen Schriften deutest 
und uns mit seiner Speise stärkst! 
Dafür danken wir durch Christus, 
unseren Leben schenkenden Bruder, Herrn und 
Gott. 
AMEN. 
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Einführung in die Speisensegnung: 
Wir dürfen dem trauen, der uns gesagt hat: Ich bin 
bei euch alle Zeit. Mit uns ist er auch in unserm Su-
chen, bis wir ihn im Licht der Ewigkeit finden. Um 
uns für diese Zukunft zu stärken, nach der langen 
Zeit der Entbehrung, wollen wir für die Speisen dan-
ken mit denen wir unser Ostermahl fortsetzen - und 
um seinen Segen bitten. 
 
Speisensegnung: 
Gott, 
wir können hoffen wider alle Hoffnung, 
weil Du uns stärkst für unseren Lebensweg. 
Wir bitten Dich: 
+ Segne diese Speisen, 
die Eier und das Fleisch, 
das Brot und das Salz 
und alles, was uns nährt und stärkt 
damit wir Dein Licht in diese Welt tragen. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren auferstandenen Bruder, Herrn und Gott. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: So segne uns, 

alle an die wir heute gerne denken, 
ganz besonders auch 
die Leidenden und Kranken, 
der gütige und liebevolle Gott,  
+ der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen 
 

Schlusslied (GL 336): 
1) Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun 

deine Schrecken? / Er, er lebt und wird auch mich 
von den Toten auferwecken. / Er verklärt mich in 
sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 

2) Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gege-
ben; / mit ihm wird auch ich zugleich ewig herr-
schen, ewig leben, / Gott erfüllt, was er ver-
spricht; dies ist meine Zuversicht. 

3) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Je-
sus scheiden, / keine Macht der Finsternis, keine 
Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine Treue wanket 
nicht; dies ist meine Zuversicht. 

4) Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das 
Leben. / Welchen Trost in Todesnot wird er mei-
ner Seele geben, / wenn sie gläubig zu ihm spricht: 
„Herr, Du meine Zuversicht!“ 

 
Abschluss: 
V: Gelobt sei Jesus Christus. Halleluja. Halleluja! 
A: In Ewigkeit. AMEN. Halleluja. Halleluja. 


