
1 

WORT-GOTTES-FEIER zur Osternacht 
Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen an der Ilm 
Samstag/Sonntag, 3./4. April 2021 
 
 

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: 
Die Dunkelheit vertreiben –  
das ist eine Grundmotivation Gottes für uns Men-
schen. Er beginnt damit am ersten Schöpfungstag, 
als der das Dunkle vom Licht trennt. Es findet seinen 
Höhepunkt in unserem Ostern, wenn die Dunkelhei-
ten unseres Lebens durchstrahlt, wir von der Fins-
ternis befreit, Gottes Licht begegnen. 
Wir bitten: 
 
Segensgebet über die neue Kerze: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt, 
+ segne diese Kerze 
und lass uns in seinem Schein, 
das Licht der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus erkennen, 
der mit Dir lebt und Leben schenkt in Zeit und Ewig-
keit. 
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 
entzündet, / 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: 
Wir Menschen sind immer wieder der Dunkelheit 
ausgeliefert: Krankheit und Leid, Schicksalsschläge 
oder Verbrechen, Krieg und Gewalt, existenzielle 
Notlagen. Doch Gott lässt uns und die ganze Schöp-
fung in solcher Dunkelheit nicht im Finstern stehen. 
Hören wir hinein, was Menschen mit ihm erlebt 
haben.  
 
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 un-
terhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des 
Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott nannte 
das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es wur-
de 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 
Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art 
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 
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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 
ihrer 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 wur-
de Abend und es wurde Morgen: fünfter Tag. Dann 
sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art 
hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtie-
ren 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 ma-
chen als unser Bild, uns ähnlich! Sie sollen walten 
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 
bildet 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 sie-
he, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde 
Morgen: der sechste Tag. So wurden Himmel und 
Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten 
Tag vollendete Gott das Werk, das er gemacht hat-

te, und er ruhte am siebten Tag, nachdem 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: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Es war Dein Grundmotiv 
seit Du diese Welt ins Dasein gerufen hast, 
dass Licht sein muss, damit Leben wird. 
Wir danken Dir für Dein Licht, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
AMEN. 
 
Zweite Lesung (Gen 22,1-18): 
Aus dem Buch Genesis. 
In jenen Tagen stellte Gott Abraham auf die Probe. 
Er sprach zu ihm: Abraham! Er sagte: Hier bin ich. 
Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den 
du liebst, Isaak, geh in das Land Morija und bring 
ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als 
Brandopfer dar! Frühmorgens stand Abraham auf, 
sattelte seinen Esel, nahm zwei seiner Jungknechte 
mit sich und seinen Sohn Isaak, spaltete Holz zum 
Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem 
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Ort, den ihm Gott genannt hatte. Als Abraham am 
dritten Tag seine Augen erhob, sah er den Ort von 
Weitem. Da sagte Abraham zu seinen Jungknech-
ten: Bleibt mit dem Esel hier! Ich aber und der 
Knabe, wir wollen dorthin gehen und uns nieder-
werfen; dann wollen wir zu euch zurückkehren. 
Abraham nahm das Holz für das Brandopfer und 
lud es seinem Sohn Isaak auf. Er selbst nahm das 
Feuer und das Messer in die Hand. So gingen beide 
miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Ab-
raham. Er sagte: Mein Vater! Er antwortete: Hier 
bin ich, mein Sohn! Dann sagte Isaak: Hier ist Feuer 
und Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandop-
fer? Abraham sagte: Gott wird sich das Lamm für 
das Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und beide 
gingen miteinander weiter. Als sie an den Ort ka-
men, den ihm Gott genannt hatte, baute Abraham 
dort den Altar, schichtete das Holz auf, band sei-
nen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben 
auf das Holz. Abraham streckte seine Hand aus 
und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlach-
ten. Da rief ihm der Engel des HERRN vom Himmel 
her zu und sagte: Abraham, Abraham! Er antwor-
tete: Hier bin ich. Er sprach: Streck deine Hand 
nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zu-
leide! Denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest; 
du hast mir deinen Sohn, deinen einzigen, nicht 
vorenthalten. Abraham erhob seine Augen, sah hin 
und siehe, ein Widder hatte sich hinter ihm mit 
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Abraham 
ging hin, nahm den Widder und brachte ihn statt 
seines Sohnes als Brandopfer dar. Abraham gab 
jenem Ort den Namen: Der HERR sieht, wie man 
noch heute sagt: Auf dem Berg lässt sich der HERR 
sehen. Der Engel des HERRN rief Abraham zum 
zweiten Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich 
habe bei mir geschworen - Spruch des HERRN: Weil 
du das getan hast und deinen Sohn, deinen einzi-
gen, mir nicht vorenthalten hast, will ich dir Segen 
schenken in Fülle und deine Nachkommen überaus 
zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und 
den Sand am Meeresstrand. Deine Nachkommen 
werden das Tor ihrer Feinde einnehmen. Segnen 
werden sich mit deinen Nachkommen alle Völker 
der Erde, weil du auf meine Stimme gehört hast. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Antwortgesang: 
KV: Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. 
 

Der HERR ist mein Erbanteil, er reicht mir den Becher* 
du bist es, der mein Los hält. 
Ich habe mir den HERRN beständig vor Augen ge-
stellt, * 
weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. - KV 
 

Darum freut sich mein Herz und jubelt meine Ehre, * 
auch mein Fleisch wird wohnen in Sicherheit. 
Denn du überlässt mein Leben nicht der Totenwelt; * 
du lässt deinen Frommen die Grube nicht schauen. 
- KV 
 

Ich sagte zum HERRN: Mein Herr bist du, * 
mein ganzes Glück bist du allein. 
Du lässt mich den Weg des Lebens erkennen. / 
Freude in Fülle vor deinem Angesicht, * 
Wonnen in deiner Rechten für alle Zeit. - KV 
 
Gebet: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Du bist oft ein verborgener, dunkler Gott. 
Aber Du willst Licht und Leben für uns Menschen. 
Wir danken Dir für Dein Licht, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
AMEN. 
 
Dritte 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 
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 hin-
einziehen können! Ich aber will das Herz der Ägyp-
ter 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 
seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit 
erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeli-
ten 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 
Finsternis 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 Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen 
und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen 
auf trockenem Boden ins Meer hinein, während 
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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 
Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und 
Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brach-
te es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren 
Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da 
sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn 
der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 
Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine 
Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflu-
tet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zu-
deckt! Mose streckte seine Hand über das Meer 
und gegen Morgen flutete das Meer an seinen al-
ten Platz zurück, während die Ägypter auf der 
Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der HERR die 
Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zu-
rück 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 
gehandelt 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 
Erbes * 
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: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Wir Menschen sind immer wieder gefangen 
von den dunklen Mächten dieser Welt. 
Aber Du rufst und lockst und reißt uns heraus in 
Dein Licht. 
Wir danken Dir für Dein Licht, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
AMEN. 
 
Überleitung zum Gloria: 
Nur drei von unzähligen Erfahrungen, wie Gott uns 
Menschen in sein Licht ruft, haben wir gehört. 
Stimmen wir mit Herz und Gedanken in den Lob-
preis ein, der nun für uns erklingt und lasst es end-
lich auch unter uns Licht werden! 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Menschen   
       seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er ist der  
       Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! 

2) Herr Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes 
Lamm. 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. 
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Tagesgebet: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Du hast Deinem Sohn 
die dunkle Seite menschlichen Lebens nicht erspart. 
Aber Du hast ihn als ersten herausgerissen, 
damit wir ihm folgen können in Dein Licht! 
Senke Dein Licht in unsere Herzen ein 
Und schenke uns Anteil an Deinem Leben! 
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. 
 
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 
werden wir es auch mit der seiner Auferstehung 
sein. Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde 
mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrsch-
te 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 Chris-
tus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 
der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn 
durch sein Sterben 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 Je-
sus. 
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 16,1-7): 
Aus dem Markusevangelium. 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus 
Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Sa-
lome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu 
gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Wo-
che kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die 
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte 
uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwäl-
zen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der 
Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß. Sie 
gingen in das Grab hinein und sahen auf der rech-
ten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem 
weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie 
sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr 
sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stel-
le, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und 
sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch 
voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie 
er es euch gesagt hat. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf (GL 175,2): 
KV: Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
 
Auslegung: 
Ostern kommt gerade recht. Wir brauchen Licht 
und Hoffnung für unser Leben. So ist das Gefühl 
vieler Menschen in diesen Tagen. Darum war auch 
das Seufzen über die zwischenzeitliche Ansage, kei-
ne gemeinsamen Gottesdienste zu feiern, vor zwei 
Wochen so heftig. 
Aber Ostern kommt eigentlich immer gerade recht; 
denn Ostern ist nicht ein Tag, sondern unsere Le-
bensgrundlage. Wir leben im Ostern, das Gott uns 
schenkt. 
 

Die Frauen machen sich in aller Frühe auf den Weg 
zum Grab. Es ist noch dunkel. Wohl drückt das auch 
ihre persönliche Stimmung aus. Sie suchen Trost am 
Grab, wollen den Toten in Erinnerung behalten, ihm 
Zärtlichkeit, Salbung, Waschung, liebevolle Berüh-
rung zukommen lassen, was in der Hektik des Vor-



6 

abends des Paschafestes, bei der Bestattung nicht 
möglich war. 
Dunkel ist es in ihnen und um sie herum, denn mit 
dem gewaltsamen Tod Jesu starb einfach ein lieber, 
kostbarer, vertrauter Mensch, ein Freund - und mit 
ihm auch ihre aufgeblühten Hoffnungen auf ein 
sinnerfülltes Leben, ihre Pläne für eine gute Zu-
kunft, ihr Trost in schweren Lebenssituationen, ihre 
Sehnsucht, mit diesem Jesus ihren Weg zu gehen. 
Dieses Dunkel der Frauen hat seine Parallele im 
Dunkel der biblischen Schöpfungsgeschichte. Am 
Anfang waren Dunkel und Chaos, bis Gott das 
machtvolle Wort sprach „Es werde Licht!“ Damit 
begannen Ordnung und Leben. Das Weichen der 
Dunkelheit ist das Fundament auf dem Gott alles 
aufgebaut hat. 
Deshalb musste es auch für die Frauen, die zum 
Grab kamen, Licht werden, damit ihr Leben neu Heil 
und Zukunft findet. Und die Botschaft des Engels im 
Grab war eindeutig: Jesus hat die Dunkelheit verlas-
sen und ist ins Licht getreten. Geht zu ihm und fin-
det Licht für Euer Leben. 
 

Dunkelheit scheint in unserer Welt gerade stark zu 
überwiegen. Wenn es nicht nur das gegenwärtig 
alles überlagernde Thema gäbe, würden wir es auch 
in unseren Breitengraden stärker wahrnehmen: 
nicht enden wollende Kriege im Jemen, in Syrien, in 
Afghanistan. Terror im Irak und in Israel. Staatliche 
Unterdrückung in China, in Indonesien – zuneh-
mend auch in Indien, in Russland, in Polen, in Un-
garn, … 
Menschen verlieren ihre Heimat, weil der Klima-
wandel unaufhörlich Lebensgrundlagen zerstört in 
Ozeanien, in der Subsahara, in Sibirien, … 
Menschenrechte werden in vielen Regionen dieser 
Welt mit Füßen getreten, Frauen verlieren Schutz, 
Nationalismus mit all seinen dunklen Begleiter-
scheinungen gewinnt immer mehr Anhänger – 
weltweit … 
Wirtschaftskrisen treffen immer zuerst die Schwa-
chen und jene mit den weniger qualifizierten Beru-
fen – unabhängig von deren Bereitschaft, zu arbei-
ten und Leistung zu bringen. 
Soziale Kälte, Hass gegen andere Menschen, Mob-
bing in der realen und in der virtuellen Welt greifen 
um sich. 
Der Schrei nach Licht und Leben klingt unaufhörlich 
durch unsere Zeit und wirkt doch so kraftlos und 
nutzlos, weil so viel Dunkelheit geschürt, Licht aus-
getreten und Macht bewahrt wird. 
 

Da kommt Ostern gerade recht. Gottes wirkmächti-
ges Wort „Es werde Licht!“ bekommt durch die 

Auferweckung Jesu eine neue Deutlichkeit. Gott will 
kein Dunkel. Er will Licht: für die Welt. Für die Men-
schen. Für die Schöpfung. Für alles, was lebt. 
Deshalb muss das Dunkel des Todes dem Licht wei-
chen, das Gott selber ist. Wer sich aufmacht und 
Gott sucht, wird mitten im Leben auf Licht stoßen – 
selbst dann, wenn sich gerade viel Dunkelheit 
breitmacht durch Krankheit und Leid, durch Not 
und Einsamkeit … 
Die Frauen gehen in der Dunkelheit zum Grab und 
finden dort Licht, das ihrem Leben und Hoffnung 
gibt. 
Wir sind in der Dunkelheit aufgebrochen und finden 
in dieser Botschaft, in dieser Feier das Licht, das 
unserem Leben Kraft und Orientierung, Hoffnung 
und Zuversicht schenkt. Das Licht der Osterkerze ist 
das Symbol schlechthin, dass Gott es ernst meint 
mit uns. 
 

Wir brauchen dringend dieses Ostern. Es muss uns  
erfüllen dürfen, damit wir als österlich lebende 
Menschen Anderen dieses Licht bringen können. 
Österlich lichtbringend leben, das heißt aufmerk-
sam sein für die Not der Menschen. Ihnen nahe sein 
und durch unsere Gegenwart ihr Leben aufhellen. 
Sich immer wieder von Gott bescheinen lassen, da-
mit uns das Licht, die Liebe und die Hoffnung nicht 
ausgehen, darum geht es - jeden Morgen neu. 
Amen! 
 
 

C: TAUFERINNERUNGSFEIER 
 

Einführung der Tauferinnerungsfeier: 
Als Christinnen und Christen sind wir seit unserer 
Taufe in Gottes Licht gerufen. Unsere Taufkerze 
wurde an der Osterkerze entzündet, unseren Eltern 
oder uns selbst anvertraut. Wir sollen diesem Gott 
trauen, dass er auch uns immer wieder, wenn wir in 
die Dunkelheiten des Lebens geraten sind, sein Licht 
und seine Liebe schenkt. 
Zu allen Zeiten haben das Gläubige in Wort und Tat 
bezeugt. 
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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! 
 

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: 
Wir haben uns zu unserem Gott bekannt, der uns 
seit unserer Taufe begleitet. Lassen Sie uns in die-
sem Wasser jene Lebensfrische spürten, die er in 
uns immer wieder erneuert. 
(mit Weihwasser bekreuzigen) 

 
Fürbitten: 
Den Gott, der nicht aufhört, alles, was im Dunkeln 
ist, in sein Licht zu rufen, bitten wir: 

• Für alle, mit denen wir in dieser Feier verbunden 
sind, die aber nicht mit uns hier zusammen sein 
können! 

A: Wir bitten Dich erhöre uns. 

• Für alle, die krank oder einsam sind, die gesund-
heitlich oder existenziell in große Not geraten 
sind und denen wir wünschen, dass Ostern für 
sie Hoffnung und Zuversicht schenkt! 

• Für alle, die in Kriegs- und Krisengebieten dieser 
Welt leben, die unter Todesangst leiden und 
Willkür ausgesetzt sind und denen wir Licht und 
Hoffnung wünschen!  

• Für alle, die in diesen Tagen arbeiten oder in Be-
reitschaft sind, denen wir das Licht dieser Nacht 
in all den Dunkelheiten wünschen, zu denen sie 
gerufen werden!  

• Für alle, die die Osterbotschaft heute verkünden 
und dabei all der Not unserer Zeit Deinen Willen 
zu Heil und Leben entgegenstellen!  

• Für alle, deren Tod wir betrauern und deren 
Sterben uns tief getroffen hat, aber auch für alle 
Verstorbenen selbst, die wir in Deinem Ostern 
glauben!  

Du willst, dass Dein Licht jeden Menschen ergreift 
und froh macht. Dafür danken wir Dir und loben 
Dich, heute und in Ewigkeit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus es uns 

gelehrt hat: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Die ersten Worte des Auferstandenen waren der 

Friedenswunsch an die Seinen, die noch in der 
Dunkelheit des Karfreitags gefangen waren. So 
bitten wir: 
Herr Jesus Christus, erfülle uns mit dem Licht Dei-
ner Auferstehung und schenke uns Deinen Frie-
den. 

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

A: Und mit deinem Geiste. 
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Meditation: 
das Licht 
das diese Nacht erhellt 
ist nicht groß 
 

gegen die dunkelheit 
dieser welt und dieser zeit 
 

es ist der anfang 
dem kein ende folgen wird 
 

die dunkelheit weicht 
das Licht siegt 
HALLELUJA 
 
Danklied (GL 337): 
1. Freu dich, erlöste Christenheit, freu dich und 

singe! Der Heiland ist erstanden heut, Halleluja! 
Singt fröhlich: Halleluja! 

2. Drei Tage nur hielt ihn das Grab, freu dich und 
singe! Er warf des Todes Fesseln ab, Halleluja! 
Singt fröhlich: Halleluja! 

3. Die Wunden rot, jetzt o wie schön, freu dich und 
singe! Wie Sonn-und Mondglanz anzusehn, . Hal-
leluja! Singt fröhlich Halleluja! 

4. Die Seite, die geöffnet war, freu dich und singe. 
Zeigt sich als Himmelspforte dar. Halleluja! Singt 
fröhlich Halleluja! 

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: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Wir haben des Todes 
und der Grabesruhe unseres Herrn gedacht 
und nun staunend und ergriffen 
Deinen Sieg über seinen Tod 
und alle Tode dieser Welt gefeiert. 
Reiße uns immer wieder 
aus der Dunkelheit unserer Zeit, 
locke uns in Dein Licht, 
damit wir mit Dir diese Welt gestalten. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren auferstandenen Bruder, Herrn und Gott. 
AMEN. 
 

Speisensegnung: 
Du Gott, der die Dunkelheit vertreibt! 
Dieses Fest wird kein Ende haben. 
Wir setzen es fort in der häuslichen Feier 
am Tisch, 
wo wir uns mit den Gaben Deiner Schöpfung 
und im Angesicht des Osterlichtes stärken dürfen. 
+ 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 
Jesus scheiden, / keine Macht der Finsternis, kei-
ne Herrlichkeit, kein Leiden. / Seine Treue wan-
ket 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. 


