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Vorbereitung
Eine Feuerschale oder ein Osterfeuer
Für jede und jeden eine kleine Kerze
Eine größere (Oster-)Kerze
Eine Schale mit Wasser

Wortgottesdienst
L1: Was ist das für eine besondere Nacht? Warum ist
alles finster?

L2: Lesung aus dem Buch Genesis
Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde
war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut
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.
Lied: Mit dir geh ich alle meine Wege GL 896, 1. Str.
L1: Wenn Gott die Welt gut und hell gemacht hat,
warum passieren dann so viele schlimme Dinge?
V: Ja, das stimmt. Das hängt aber auch mit Gottes
Liebe zusammen. Er hat uns Menschen in Freiheit
geschaffen. Das heißt, dass wir uns entscheiden
können, ob wir gut oder böse handeln. Gott befreit
uns immer wieder. Die Israeliten zum Beispiel waren
in Ägypten Sklaven und mussten für ihre Herren
schuften. Gott hat ihr Schreien gehört und sie durch
Mose aus Ägypten herausgeführt. Daran erinnern
sich die Israeliten bis heute:
L2: Lesung aus dem Buch Exodus
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 rechts und links von ihnen das Wasser wie
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V: Auf unserer Welt geht es oft finster zu. Am Karfreitag sind wir ganz ins Finstere eingetaucht, als
Jesus gekreuzigt worden ist. Aber Gott will, dass wir
ins Licht kommen. Er kann das Dunkel hell machen. Dies hören wir schon am Anfang der Bibel, wo
erzählt wird, dass Gott die Welt gut und voller Licht
gemacht hat:

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 brachte
es in Verwirrung. Darauf sprach der HERR zu Mose:
Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und
Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das
Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen
alten Platz zurück, während die Ägypter auf der
Flucht ihm entgegenliefen.
Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und
links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.
So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der
Hand der Ägypter.
Lied: Mit dir geh ich alle meine Wege GL 896, 2. Str.
L1: Gott befreit also die Menschen. Und was ist mit
all den Tieren und Pflanzen? Die ganze Erde leidet ja
schon unter der Klimakrise uvm.
V: Ja, da hast du recht. Wir Menschen tun nicht nur
einander schlimme Sachen an, sondern auch allen

Die Osterkerze wird am Feuer entzündet mit den
Worten:
Christus ist auferstanden vom Tod.
Sein Licht vertreibe das Dunkel der Herzen.
Das Licht wird in Stille weitergeben.
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Lied: Halleluja! Lasst uns singen GL 837

anderen Geschöpfen. Aber Gott hat die ganze Erde
gut und schön geschaffen und leidet mit den Tieren und Pflanzen mit. Auch er sehnt sich danach,
dass alles wieder gut wird. Der Prophet Jesaja hat
das auch gespürt und weiß, dass Gott mit uns seine
ganze Schöpfung befreien will:
L2: Lesung aus dem Buch Jesaja
In Freude werdet ihr ausziehen und in Frieden
heimgebracht werden. Berge und Hügel brechen
vor euch in Jubel aus und alle Bäume auf dem Feld
klatschen in die Hände. Statt Dornen wachsen
Zypressen, statt Brennnesseln Myrten. Das ge
schieht zum Ruhm des HERRN zum ewigen
Zeichen, das niemals getilgt wird.
Lied: Mit dir geh ich alle meine Wege GL 896, 4. Str.

Lichtfeier
V: Im Dunkel der Nacht haben wir uns versammelt.
In diese Nacht hinein brennt ein Feuer. In das Dunkel der Welt, in das Dunkel des Todes und unserer
Ängste hinein leuchtet der auferstandene Jesus
Christus. Die Osterkerze ist uns Zeichen dafür.
Segnung des Feuers
Lebendiger Gott, du verwandelst die menschlichen
Nächte mit dem Licht deines Sohnes Jesus Christus.
Wir bitten dich, segne dieses Feuer, das uns leuchtet, lass in uns die Sehnsucht brennen nach dir, dem
ewigen Licht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Evangelium: Markus 16,1-7
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome
wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen
und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne
aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den
Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?
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 rechten 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 Stelle,
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.
Tauferinnerung
Eine Schale mit Wasser vorbereiten.
Im Gebet wird das Wasser gesegnet und so zum
Weihwasser.
V: Durch die Taufe gehören wir zu Jesus. Wir haben
ihn von Palmsonntag bis heute in der Osternacht auf
seinem Weg begleitet. Alles gehört zusammen. Sein
Leben mit Gott und den Menschen, sein Einstehen
dafür, sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung.
In der Taufe sind wir mit ihm in all das eingetaucht.
Daran erinnern wir uns, wenn wir uns mit dem Wasser bezeichnen.
V: Wir preisen dich, du lebensschaffender, befreiender und barmherziger Gott. Du schenkst uns neues
Leben im Wasser der Taufe. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Wir preisen dich in deinem Sohn Jesus Christus.
Er, deine menschgewordenen Liebe, bezwang den
Tod und führt alle, die aus Wasser und Heiligem
Geist getauft sind, zu einer Gemeinschaft.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
V: Wir preisen dich in der Kraft deines Geistes, die
uns befreit und ermutigt und Frieden schenkt.
Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.

V: Du rufst alle Getauften, dein Evangelium in Wort
und Tat zu bezeugen. Wir loben dich.
A: Wir preisen dich.
Jede und jeder macht sich mit dem Weihwasser ein
Kreuz auf die Stirn.
V: Dem Gott des Lebens danken wir in dieser Nacht
und vertrauen uns ihm an mit dem Gebet, das Jesus
uns zu beten gelehrt hat:

V: Gott, wir sind mit Jesus mitgegangen auf seinem
Weg zur Auferstehung. Wir sind voller Freude, dass
er lebt! Jetzt können wir aus vollem Herzen
Ostern feiern, springen, singen und lachen! Gott, wir
danken dir für die Schöpfung. Wir danken dir für die
Eier, für das Brot, für alles Gute, das wir vorbereitet
haben. Wir bitten dich: Segne diese Speisen, sei bei
uns, wenn wir sie nun gemeinsam genießen.
Segne du alle unsere Wege! Segne du unser ganzes
Leben! Segne unsere Familie und Freunde! Segne du
die ganze Welt! Halleluja!
So segne uns der Gott des Lebens und der Liebe der
Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Amen
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Vater unser

Speisensegnung und Segensgebet
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