
Gebete und Lesungen zu Ostern

Psalm 118 (EG 747)
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
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 einziehen.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen 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 fröhlich an ihm sein.

O Herr, hilf!
O Herr, lass wohlgelingen!

Gelobt sei, der da kommt im Namen 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 preisen.

Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.



Lesungen und Gebete in der Osternacht

Lesungen (noch im Dunkeln)
Hört, wie Gott die Welt erschaffen hat und das Licht in der Finsternis scheinen lässt,
wie er den Menschen ins Leben ruft und ihm Verantwortung für die Schöpfung über-
trägt:
Lesung aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1:
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Fins-
ternis 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.

Also rief Gott durch sein allmächtiges Wort alles, was da ist, ins Leben: Licht und Fins-
ternis, Tag und Nacht, Wasser und Festland, Sonne und Mond, Baum und Gras,
Pflanze und Tier.

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.
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 Gott sah an alles, was er gemacht hatte,
und siehe, es war sehr gut.
– Stille –
Lasst uns beten: Allmächtiger Gott, lieber Vater, du bist wunderbar in dem, was du
tust. Groß ist deine Schöpfung, größer noch ist das Werk deiner Erlösung, die du uns
geschenkt hast durch deinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.



Hört, wie Gott sein bedrängtes Volk wunderbar hindurchführt durch die Fluten des
Meeres, wie er die Menschen errettet aus Gefahr und ihnen neues Leben schenkt.
Lesung aus Exodus, Kap. 14:
Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den
Israeliten nachjagte. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des
Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am
Meer lagerten.
Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die
Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem
Herrn und sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen
musstest, damit wir in der Wüste sterben?
Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil
der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie
niemals wiedersehen.
Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.

Als nun Mose nach Gottes Befehl seine Hand über das Meer reckte, ließ es der Herr
zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer
trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer
auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur
Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao,
seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer.
– Stille –
Lasst uns beten:
Herr, unser Gott, deine alten Wunder leuchten noch in unseren Tagen; sie werden uns
zu Zeichen deiner Liebe, die uns retten und bewahren will durch Jesus Christus, unse-
ren Herrn. Amen.



Hört, wie der Prophet Hesekiel die Befreiung Israels aus den Gräbern, in denen es
gefangen war, schaut und die Auferstehung der Toten durch die Macht des Geistes
Gottes. Lesung aus dem Buch Hesekiel, Kapitel 37:
Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und
stellte mich mitten auf ein weites Feld; das lag voller Totengebeine. Und er führte mich
überall hindurch. Und siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin, und siehe,
sie waren ganz verdorrt.
Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder
lebendig werden? Und ich sprach: Herr, mein Gott, du weißt es. Und er sprach zu mir:
Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des
Herrn Wort!
So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen,
dass ihr wieder lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und lasse Fleisch über
euch wachsen und überziehe euch mit Haut und will euch Odem geben, dass ihr
wieder lebendig werdet; und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weis-
sagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es
regte sich und die Gebeine rückten zusammen, Gebein zu Gebein.
Und ich sah, und siehe, es wuchsen Sehnen und Fleisch darauf und sie wurden mit
Haut überzogen; es war aber noch kein Odem in ihnen.Und er sprach zu mir: Weis-
sage zum Odem; weissage, du Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott
der Herr: Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten an, dass
sie wieder lebendig werden! Und ich weissagte, wie er mir befohlen hatte. Da kam der
Odem in sie, und sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein über-
aus großes Heer.

– Stille –
Lasst uns beten:
Herr, allmächtiger Gott, du hast deinen Propheten das österliche Wunder schauen
lassen, das du an deinem Volk tust. Wir bitten dich: Gib, dass die Verheißung, die du
ihm gegeben hast, unter allen Völkern erfüllt wird durch deinen Sohn Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.



Lichtfeier – Die Osterkerze wird am Osterfeuer entzündet und in die Kirche gebracht.

Liturgischer Gruß
Im Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,

der Himmel und Erde gemacht hat.

Lasst uns beten: Gott, du hast mit deinem allmächtigen Wort das Werk deiner Schöp-
fung begonnen und das Licht strahlte in der Finsternis auf. Wir bitten dich: Beginne
heute aufs neue dein Werk in uns und sprich zu unserer Seele: Es werde Licht,
damit auf ewig alle Finsternis von uns weicht, wir alle deine Werke und Wege in
deinem heiligen Licht erkennen und dich in Demut und mit freudigem Herzen
anbeten.
Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes
lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Jesus Christus ist das Licht der Welt.
Er spricht: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis,
sondern wird das Licht des Lebens haben.



Auferstehungsbotschaft
Ostervotum

Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg?
Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unsern
Herrn Jesus Christus! Wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird
dich Christus erleuchten.

Tagesgebet
Beten wir zu Gott, erfüllt von österlichem Staunen:
Du unser Gott, wir feiern, was wir kaum begreifen: Auferstehung.
Dass aus dem Ende Jesu ein neuer Anfang wurde, dass Hoffnung wuchs, wo alles ver-
loren schien, dass neues Leben den Tod besiegt hat. Gott, lass uns erkennen, was wir
hoffen, und zu Leben werden, was wir hören. Öffne uns für dich und deine Kraft, dass
auch in uns Ostern werde, heute und an jedem Tag. So bitten wir im Namen Christi,
des Lebendigen.

Paulus schreibt im 2. Brief an die Korinther:
Denn Gott, der sprach: Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten,
der hat einen hellen Schein in unsre Herzen gegeben,
dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in
dem Angesicht Jesu Christi. Halleluja

Wir hören das Osterevangelium, aus Joh 20
Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zum
Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da läuft sie und kommt
zu Simon Petrus und zu dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen:
Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn
hingelegt haben.

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen
aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus,
und kam als Erster zum Grab, schaut hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging
aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und
sieht die Leinentücher liegen, 7 und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen
hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem
besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der als Erster zum Grab
gekommen war, und sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass
er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen
zurück.

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie
sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu
Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die
sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn
weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte,
wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht



Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und
spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?
Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und
spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister!

Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum
Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater
und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und ver-
kündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe. 4

Taufgedächtnis
Unsere Taufe als der sichtbare Beginn des neuen und ewigen Lebens hat ihren
Ursprung und ihre Begründung in Jesu Auferstehung. Wir wollen uns deshalb heute
ganz bewusst daran erinnern, dass wir getauft sind.

Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferste-
hung Jesu Christi von den Toten. –
Wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod
getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Chris-
tus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem
neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleichgeworden
sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein.

So gedenken wir nun unserer Taufe und stellen uns dem, was diese Gabe als Ruf und
Aufgabe für ein erneuertes Leben bedeutet.

Abgesagt der Macht des Bösen und der Finsternis – hoffen wir, als Kinder des Lichtes
zu leben und rufen miteinander zu Gott:

Dir vertrauen wir uns an.

Abgesagt allen zerstörerischen Verlockungen – hoffen wir, in der Freiheit des Glau-
bens zu leben und rufen zu Gott:

Dir vertrauen wir uns an.

Abgesagt allem Wahn, über diese Welt eigenmächtig verfügen zu können – hoffen wir,
nach Gottes Weisung zu leben, und rufen zu Gott:

Dir vertrauen wir uns an.

. Vertraut ihr auf Gott, die ewige Güte, den Ursprung alles Lebens? Erkennt ihr in Jesus
den Sohn Gottes, an dem er Wohlgefallen hat? Wollt ihr auf seine Stimme hören und
ihm nachfolgen? - Seht ihr euch berufen, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes das
Heil der Welt zu bezeugen? Dann stimmt ein in das Bekenntnis des Glaubens, in
dessen Gemeinschaft wir mit der Taufe aufgenommen sind:



Wir sprechen miteinander das Apostolische Glaubensbekenntnis:
Ich glaube an Gott, den Vater ..

Wollt ihr auch festhalten an der Lehre der Apostel, die Christus gefolgt sind, und an
der Gemeinschaft des Volkes Gottes und am Brotbrechen am Tisch unseres Herrn und
am Gebet für alle Welt. Dann erbittet dazu Gottes Hilfe und Kraft. Wir rufen miteinan-
der:

Dir vertrauen wir uns an.

Wollt ihr in Liebe zu Gott und euren Nächsten danach trachtet, was Frieden auf Erden
schafft, und suchen, was der Gerechtigkeit unter den Menschen dient, und wählen, das
Leben in Gottes ganzer Schöpfung fördert und bewahrt. Dann erbittet dazu Gottes
Hilfe und Kraft. Wir rufen miteinander:

Dir vertrauen wir uns an.

Sind wir mit Christus verbunden durch die Taufe in seinen Tod, so glauben wir, dass
wir auch mit ihm leben werden.
Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Amen.



Fürbittengebet
Lasst uns beten zu unseren Herrn Jesus Christus, dem Auferstandenen,
für die Kirche Gottes, ihre Hirten und Diener und alle ihre Glieder:
Herr, beschütze sie und breite dein Reich aus.
Lasset uns rufen: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle, die auf den Namen Jesu Christi getauft sind:
Herr, festige sie im Glauben und in der Liebe
durch die Hoffnung auf das ewige Leben.
Lasset uns rufen: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für alle, die dein strahlendes Osterlicht nicht sehen
und die ohne Freude sind: Herr, führe sie aus ihrer Not
und schenke ihnen Zuversicht.
Lasset uns rufen: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die, die Krieg, Terror und Gewalt ausüben
und für ihre Opfer: Herr, schenke ihnen Versöhnung und Frieden.
Lasset uns rufen: Wir bitten dich, erhöre uns.

Für die Sterbenden in ihrer letzten Stunde:
Herr, lass sie entschlafen in der Gewissheit der Vollendung in dir.
Lasset uns rufen: Wir bitten dich, erhöre uns.

Herr, du bist die Auferstehung und das Leben.
Lass uns hier auf deine Hilfe vertrauen
und dereinst deine Herrlichkeit schauen
in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.


