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für die Osternacht, 11. April 2020 

 

Liebe Gemeinde zuhause oder unter-
wegs, 

solange wir noch nicht wieder gemein-
sam Gottesdienst in unserer Kirche feiern 
können, möchte Ihnen dieses Format 
helfen, zuhause zur Ruhe zu kommen, 
die Bibelworte des Tages zu lesen, ge-
meinsam oder allein zu beten und viel-
leicht sogar den einen oder anderen 
Liedvers zu singen. 

dabei  zünden Sie vielleicht eine 
Kerze an  seien Sie mutig und sprechen 
Sie die Texte und Gebete ruhig laut  und 
versuchen Sie es für diese Minuten ein-
mal ganz ohne Ablenkung (Radio und 
Fernsehen aus, Mobiltelefone stumm, 
Beginn mit einer ausgiebigen Stille für 

 

Gut ist es sicher auch, wenn Sie sich die 
Bibeltexte vorher in Ihrer Bibel suchen 
und sich die Texte schon bereitlegen. 

Während Sie all das zuhause ausprobie-
ren können und die Kirche geschlossen 
bleiben muss, wird einer Ihrer Pastoren 
in der Kirche für Sie beten, zeitgleich die 
vorgeschlagenen Texte lesen und die 
Glocken läuten. 

Ihnen gutes Gelingen und Gottes Segen 
bei Ihrer Gottesdienstfeier: 
 
Ihre Maria-Magdalena-Kirchengemeinde 
_________________________________ 

 

Und nun  

Sammlung und Stille 

Kommen Sie gerne zuerst zur Ruhe  der Mo-

ment der Stille kann gar nicht so schnell zu lang 

werden! 

 

 
1 Johannes 1,18. 

Bibelwort zum Beginn 

Das Bibelwort für die Osternacht  es kann gut laut 

und auch gemeinsam gesprochen werden: 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, 

ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-

keit und habe die Schlüssel des Todes 

und der Hölle. 1  

Danach (auch laut): 

Herrn Jesus Christus und die Liebe Got-

tes und die Gemeinschaft des Heiligen 

 

 

(EG 99  Ge-

sang, wenn Sie mögen  Sie finden das Lied und 

die Melodie auch auf unserer Internet-Seite) 

Christ ist erstanden von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, Christ will unser 

Trost sein. Kyrieeleis. 

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt 

vergangen; seit daß er erstanden ist, wir 

lobn den Vater Jesus Christ. Kyrieeleis. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln 

wir alle froh sein, Christ will unser Trost 

sein. Kyrieeleis.  

 

Tagesgebet 

Das Gebet kann gut laut (und auch gemeinsam) ge-

sprochen werden: 

Du wunderbarer Gott, dein Licht 

scheint in die Nacht, dein Leben über-

windet den Tod, dein Wort durchdringt 

die Mauern des Grabes. 

Komm zu uns, wecke uns, ruf uns ins 

Leben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.  
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Kyrie 

Das Kyrie kann gut laut und im Wechsel gespro-

chen werden: 

Sprecher 1: Kyrie eleison.  
Sprecher 2: Herr, erbarme dich.   

Sprecher 1: Christe eleison.   

Sprecher 2: Christe, erbarme dich.  

Sprecher 1: yrie eleiso  

Sprecher 2: Herr, erbarm dich  
über uns.  

 

Psalm 118 (EG 747) 

Der Psalm kann auch laut (und im Wechsel) ge-

betet werden: 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, und seine Güte währet ewiglich. 

Der Herr ist meine Macht und 

mein Psalm und ist mein Heil. 

Man singt mit Freuden vom Sieg in den 

Hütten der Gerechten: Die Rechte des 

Herrn behält den Sieg! 

Die Rechte des Herrn ist erhöht; 

die Rechte des Herrn behält den 

Sieg! 

Ich werde nicht sterben, sondern leben 

und des Herrn Werke verkündigen. 

Der Herr züchtigt mich schwer; 

aber er gibt mich dem Tode nicht 

preis. 

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 

daß ich durch sie einziehe und dem 

Herrn danke. 

Das ist das Tor des Herrn; die 

Gerechten werden dort einzie-

hen. 

Ich danke dir, daß du mich erhört hast 

und hast mir geholfen. 

Der Stein, den die Bauleute ver-

worfen haben, ist zum Eckstein 

geworden. 

Das ist vom Herrn geschehen und ist 

ein Wunder vor unsern Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr 

macht; laßt uns freuen und fröh-

lich an ihm sein. 

O Herr, hilf! O Herr, laß wohlgelingen! 

Gelobt sei, der da kommt im Na-

men des Herrn! Wir segnen 

euch, die ihr vom Hause des 

Herrn seid. 

Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 

Schmückt das Fest mit Maien bis an die 

Hörner des Altars! 

Du bist mein Gott, und ich danke 

dir; mein Gott, ich will dich prei-

sen. 

Danket dem Herrn; denn er ist freund-

lich, und seine Güte währet ewiglich.  

 

Lesung aus dem Alten Testament  zu 

finden in Ihrer Bibel oder im Internet: Jesaja 

26,13-19 (Warten auf Gottes Gerech-

tigkeit) 

 

(EG 

614  Gesang, wenn Sie mögen) 

 

 

Evangelium  zu finden in Ihrer Bibel oder 

im Internet: Matthäus 28,1-10 
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Glaubensbekenntnis 

mächtigen, den Schöpfer des Himmels und 
der Erde, und an Jesus Christus, seinen ein-
geborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen 
durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pila-
tus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten.  
Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige christliche Kirche, Gemeinschaft der 
Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferste-
hung der Toten und das ewige Leben. 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Die Gedanken zum Evangelium der Osternacht 

finden Sie am Ende dieses Ablaufes. 

 

Fürbitte 

Die Fürbitte ist das Gebet, das wir für Menschen 
und Anliegen, die uns wichtig sind, an den All-
mächtigen richtet, z.B. 

• Ostern: Auferstehung!  Preis 
und Dank: möchte die Befreiung 
der Auferstehung für uns spürbar 
werden  

• für unser Land, für unsere Stadt 

• für alle, die Verantwortung tra-
gen und die Entscheidungen tref-
fen müssen 

• für die Menschen, die mit uns 
glauben und beten 

• für Ihre Freunde und Familie 

• für die Kirche und für Ihre Ge-
meinde 

• für alle, die krank, hilfsbedürftig 
oder bedroht sind 

• für die Menschen, die nicht mehr 
unter uns sind 

• für die, die schwere Prüfungen 
vor sich haben 

•  

Vielleicht ist es gut, Sie notieren sich Ihre 

Gebetsanligen vorher auf einem kleinen Zettel, 
ordnen sie ein wenig und sprechen nach jeder 

Bitte: Herr, erbarme dich!  
  

Vater unser (gerne laut und im Stehen) 

dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Un-
ser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib 
uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein 
ist das Reich und die Kraft und die Herrlich-

 
 

Segen 

Einer für alle oder alle gemeinsam

segne uns und behüte uns, der Herr 

lasse sein Angesicht über uns leuchten 

und sei uns gnädig. Der Herr erhebe 

sein Angesicht auf uns und gebe uns 

seinen Frieden. 

 

L Auf, auf mein Herz mit Freuden

(EG 112  Gesang, wenn Sie mögen) 

1 Auf, auf mein Herz mit Freuden, nimm 

wahr, was heut geschicht; wie kommt aus 

großem Leiden nun ein so großes Licht! 

Mein Heiland war gelegt da, wo man uns 

hinträgt, wenn von uns unser Geist gen 

Himmel ist gereist. 

2 Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb 

ist Christus wieder frei und ruft Viktoria, 

schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein 

als ein Held, der Feld und Mut behält. 

3 Das ist mir anzuschauen, ein rechtes Freu-

denspiel; nun soll mir nicht mehr grauen 

vor allem, was mir will, entnehmen meinen 

Mut zusamt dem edlen Gut, so mir durch 
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Gedanken zum Evangelium aus Matthäus 28,1-10 
 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Gottesdienstgemeinde zuhause oder unterwegs, 

für den Karfreitag hatte ich Ihnen Kapitel 27 des Matthäusevangeliums ans Herz gelegt  für 
die Osternacht kann man gut das 28. Kapitel noch einmal in Ruhe lesen, zumindest aber 
das vorgeschlagene Evangelium in den Versen 1-10. 

Wir erinnern uns: die Jünger hatten die Beine in die Hand genommen, wenn nicht noch 
schlimmer  geblieben waren allein die Frauen. Sie warteten das Ende des jüdischen Feier-
tages ab und machten sich irgendwann nach Sonnenuntergang auf den Weg zum Grab ih-
res Herrn. Wunderbare Dinge geschehen, während sie unterwegs sind: ein Erdbeben und 
ein Blitz vom Himmel, die Wachen am Grab (sie sollten verhindern, daß jemand den 
Leichnam Jesu stiehlt) fallen um wie tot, und der Engel des Herrn rollt den Stein von der 
Tür des Grabes weg, er setzt sich auf den Stein und spricht zu den Frauen (vor meinem in-
neren Auge hatte ich früher immer das Bild einer triumphierend grinsenden und mit den 

Fürchtet Euch nicht! Ich 
weiß, daß ihr Jesus, den Gek  

Denkwürdig: Wie schon zu Maria, bei der Ankündigung ihrer Schwangerschaft  wie zu 
Josef, als er Maria danach dennoch zur Frau nehmen sollte  wie zu den Hirten auf dem 

Fürchte dich nicht! Fürchtet euch nicht! 2  So auch hier zu den 
Frauen  er könnte eigent-
lich auch noch Den gibt es nicht mehr  es gibt nur noch den Auferstan-
denen! Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 3 

Vermutlich suchen die Frauen  die immerhin überhaupt gesucht haben!  tatsächlich den 
Falschen am falschen Ort: Aus dem Gekreuzigten ist der Auferstandene geworden  und 
was soll der Lebendige bei den Toten? Ich denke an den Satz Jesu Laß die Toten ihre To-
ten begraben; du aber gehe hin und verkünde das Reich Gottes! 4 

 Vielleicht ähnlich wie bei uns, die wir dem 
Ende der Einschränkungen entgegen fiebern, welche uns ein hinterhältiges Virus gebracht 
hat  die wir es kaum erwarten können, unser altes Leben wieder aufnehmen zu können, 
weiter zu machen wie bisher   Dabei wäre es wohl kaum gut, wenn das so wäre: wenn 
wir aus der Zeit der Beschränkung, der Reduktion nichts weiter mitnähmen als den 
Wunsch, so zu leben wie zuvor, wenn wir nicht gelernt hätten, worauf man alles verzich-
ten kann, was alles nicht zwingend notwendig  

Denn Jesus verließ zwar das Grab; er hörte auf, tot zu sein  aber er macht mitnichten wei-
ter wie bisher: Seine Wiederkehr, die eigentlich ein Neustart ist, stellte das Vorherige end-
gültig auf den Kopf, war der Anfang vom Ende der Welt, so wie er sie am Kreuz verlassen 
hatte  Denn siehe, ich mache alles neu! 5 

Vielleicht ist es ja auf seine Weise gar nicht nur schlecht, daß mit der Osternacht die Ein-
schränkungen noch nicht verschwunden sind, daß wir noch weiter Zeit haben, uns zu 
überlegen, was wir mit dem Rest unseres Lebens auf dieser Erde anfangen wollen und was 
und wieviel wovon wir dabei wirklich brauchen. 

Das zu bedenken, ist die Osternacht vermutlich eine gute Gelegenheit  dabei wünsche ich 
Ihnen gute Gedanken und Gottes gnädiges Geleit! 

Ihr Pastor Mathias Dahnke 

 
2 Vgl. Lk1,3 / Mat1,20 / Lk2,10  
3 Lk24,5. 
4 Lk9,60. 
5 Johannes 21,5. 


