
Online-Osternacht 2020 

Alt-katholische Gemeinden Baden -Baden & Offenburg 

Zum selber feiern… 

 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freundinnen und Freunde, 

die wichtigste Nacht des Jahres nicht gemeinsam zu feiern fällt nicht leicht. Aber sich 

im Gebet und in Gedanken miteinander zu verbinden, kann unheimlich gut tun und 

die eigene Hoffnung stärken. 

So lade ich Sie/Euch ein: 

- Einen Ort vorzubereiten 

- Kerze(n) bereit zu stellen 

- Wer eine Feuerstelle hat evtl. im Garten ein kleines Oster-Feuer entzünden 

- Beim Einbrechen der Nacht zu beginnen 

- Die Texte können in verteilten Rollen gelesen werden (V1/V2/…) 

 

 

 

 



Beginn 

V1:          

Warum ist diese Nacht anders als andere Nächte? Warum hören wir an, 

was wir schon lange wissen? 

 

V2: 

Damit wir nicht vergessen, wer wir sind; damit wir sehen und erkennen 

und glauben, dass wir Menschen sind, befangen von der Dunkelheit der 

Nacht, bedroht von ihrer Unsicherheit und Gefahr. 

 

V1: 

Noch ist nicht Ostern! 

Die Dunkelheit will sich Bahn brechen 

Der Tod – er ist greifbar – spürbar nahe 

Das Grab ist noch verschlossen. 

Ohnmächtig stehen wir vor den Gräbern dieser Welt und sehen die 

Todesmächte wüten: 

- Die Einsamkeit 

- Die Verlassenheit 

- Die soziale Kälte 

- Die Rücksichtslosigkeit anderen und unserer Natur gegenüber 

- Die Habgier 

- Die Unsicherheit 

- Die Krankheiten die keiner heilt 

- Die Angst 

- … 

All dies erleben wir – all dies wirkt bedrückend auf uns! 

 

 

 

 



Im Dunkel unserer Nacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2: 

Noch ist nicht Ostern! 

Noch hat die Nacht Ihre kalten Finger ausgestreckt 

Noch ist die Hoffnung nur ein kleiner Funke  

-kurze Stille- 

Was macht mir Hoffnung? 

Wie kann ich den kleinen Funken nähren? 

Wie kann sich das Leben neue Bahn brechen? 

 

Lied: Im Dunkel unserer Nacht… 

 

 

 

 

 

 

 



Gebet (alle zusammen sprechen) 

➔ Die, die ein Feuer haben sprechen dieses Gebet: 

Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt… 

Erinnere uns daran, dass du uns Menschen zum Licht gerufen hast und 

uns dazu bestimmt hast, in Freiheit zu leben. 

So segne uns alle und dieses Feuer + damit es unsere Nacht erhelle und 

in uns die Sehnsucht nach dir entflamme. 

➔ Dann am Feuer die eigene(n) Kerze(n) entzünden 

 

➔ Die, die kein Feuer haben entzünden jetzt ihre Kerze(n) und beten 

gemeinsam: 

 

Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt… 

Erinnere uns daran, dass du uns Menschen zum Licht gerufen hast und 

uns dazu bestimmt hast, in Freiheit zu leben. 

So segne uns alle und das Licht dieser Kerze(n) + damit es unsere Nacht 

erhelle und in uns die Sehnsucht nach dir entflamme. 

 

Lied: Im Dunkel unserer Nacht 

V1: 

Hören wir nun, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei befreit hat.  

Vieles hält auch uns versklavt. Vieles hält uns gefangen. Auch unsere 

Fesseln sollen gesprengt werden.  

In dieser Geschichte zeigt Gott sich als Befreier aus der Versklavung… 

 

 

 

 



Lesung aus dem Buch Exodus 

Der HERR aber sagte zu Mose: »Warum schreist du zu mir um Hilfe? Sag den 

Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen! Heb deinen Stab hoch und streck 

ihn aus über das Meer! Es wird sich teilen, und ihr könnt trockenen Fußes 

mitten hindurchziehen. Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie 

euch auch dort noch verfolgen. Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen, 

indem ich den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und Reitern vernichte. 

Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin. Ja, mein Sieg über den 

Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen!« 

Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun 

ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand 

jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie 

versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht, für die 

Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während 

der Nacht nicht an die Israeliten heran. 

Mose streckte seine Hand über das Wasser aus; da ließ der HERR einen starken 

Ostwind aufkommen, der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und 

den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich, und die 

Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links und 

rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter 

jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten 

sie ins Meer hinein. 

Kurz vor Tagesanbruch blickte der HERR aus der Wolken- und Feuersäule auf 

das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die 

Räder ihrer Streitwagen abspringen, so dass sie nur mühsam vorankamen. »Der 

HERR steht auf der Seite der Israeliten«, riefen die Ägypter, »er kämpft gegen 

uns! Kehrt um! Flieht!« 

Da sprach der HERR zu Mose: »Streck deine Hand noch einmal über das Meer 

aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter 

überflutet!« Mose gehorchte: Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das 

Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern 

entgegen. So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die 

Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des 

Pharaos, die den Israeliten ins Meer hinein gefolgt waren. Kein einziger Ägypter 

blieb am Leben!  

Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das 

Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der HERR die 

Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern; sie sahen, wie die Leichen ihrer 

Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der 

HERR die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht 

ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. 



Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe mich holt… 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Oder: Halleluja-Ruf nach Belieben) 

V2: 

Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat 

Halleluja! 

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, 

kamen Maria aus Mágdala und die andere Maria, 

um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; 

denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, 

trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 

Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 

Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. 

Der Engel aber sagte zu den Frauen: 

Fürchtet euch nicht! 

Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 

Er ist nicht hier; 

denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: 

Er ist von den Toten auferstanden 

und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. 

Siehe, ich habe es euch gesagt. 

Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude 

und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 

Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! 

Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder 

und umfassten seine Füße. 

Da sagte Jesus zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! 

Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen 

und dort werden sie mich sehen. 

 

 



Christus ist vom Tod erstanden – das ist die Botschaft dieser Nacht! 

Auch wir sollen aufstehen zum Leben! 

Allen Todesmächten zum Trotz! 

 

Stehen wir gemeinsam auf – für das Leben! 

Stehen wir füreinander ein – für das Leben! 

Auf dass wir uns alle Menschen – das Leben haben und es in Fülle haben! 

 

Was sind DEINE Gedanken zu Ostern? Was sind sie speziell heute – im Jahr 

2020? 

 

Freu Dich erlöste Christenheit 

 



 

Bitten wir um Gottes Segen: 

Der Gott des Lichtes und des Lebens 

strahle leuchtend auf über uns und in uns! 

 

Er lasse uns das Feuer der Liebe spüren 

und wärme unsere Herzen mit seiner nie erlöschenden Lebensglut, 

damit wir seine Güte erkennen und seine Liebe weiterschenken. 

 

Er lasse uns aufstehen, 

wenn Leid unser Leben lähmt - 

und lasse uns seine Stimme hören, wenn er ruft: 

 

Ich will, daß du lebst Gott.  

Du schenkst mir und uns allen das Leben in Fülle. 

So segne uns der lebende und Leben spendende Gott 

Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

 

Gehet hin in Frieden. Halleluja! 

Preis und Dank sei unserem Gott. Halleluja! 

 


