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Osternacht am 12. April 2020 

um 05.15 Uhr in Undingen 

Votum und 1-faches Amen  
 

Begrüßung  
Noch hält die Dunkelheit uns fest umfangen. Es ist die 
Stunde am Ende der Nacht, in der die Finsternis am 
tiefsten zu sein scheint. Es ist die Stunde, in der die Nacht 
am kältesten ist, an dem der Tag so weit weg zu sein 
scheint, wie nie zuvor. Ich spüre, wie die kalte 
Dunkelheit in meine Knochen kriecht und spüre den 
Bildern nach, die die Finsternis in meinem Herzen 
aufsteigen lässt. Bilder von Tod und Trauer, Bilder von 
Einsamkeit und Verlust. Ich fürchte mich davor, dass die 
Bilder der Dunkelheit einen Schatten auf meine Seele 
werfen könnte. Sehnsucht wird in mir wach, die 
Sehnsucht nach dem Licht des anbrechenden Morgens. 
Sehnsucht nach der wärmenden Liebe Gottes, in deren 
Licht alles Dunkel zerstäubt. Selten habe ich mich dem 
Beter des 130. Psalms so nahe gefühlt, dem Psalm, den 
wir nun beten wollen: 
 
 
 

Psalm 130  

1 Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir.  
2 Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf 
die Stimme meines Flehens!  
3 Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst – 
Herr, wer wird bestehen?  
4 Denn bei dir ist die Vergebung, 
dass man dich fürchte.  
5 Ich harre des Herrn, meine Seele harret, 
und ich hoffe auf sein Wort.  
6 Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter 
auf den Morgen; mehr als die Wächter auf den Morgen  
7 hoffe Israel auf den Herrn! Denn bei dem Herrn ist die 
Gnade und viel Erlösung bei ihm.  
8 Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.  
Amen. 
 

Taizélied: O Lord, hear my prayer 

 

Der erste Schritt durch die Dunkelheit 

Sprecher/in 1:  
Die Dunkelheit vor dem Ostermorgen ruft in mir ein 
Echo hervor. Ein Echo von der Erzählung des Uranfangs, 
als Finsternis über den Wassern lag und das Leben noch, 
noch nicht da war. 
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Sprecher/in 2:  
Wir begehen diese Nacht auf besondere Art und Weise. 
Wir rufen uns in der Dunkelheit Worte der Bibel zu, die 
aus längst vergangenen Zeiten stammen. Aber warum ist 
diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? Warum 
hören wir, was wir schon wissen und warum gehen wir 
zurück bis an den Anfang? 
 
Sprecher/in 3:  
Damit wir nicht vergessen, woher wir kommen und 
wohin wir gehen. Damit wir den Schöpfer loben, dessen 
Heiliger Geist alles Leben erschafft und erhält.  
 
Sprecher/in 1:  
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf 
der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem 
Wasser. 
3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott 
das Licht von der Finsternis 
5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da 
ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 
26 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. 
27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum 
Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und 
Frau. 
28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und 
machet sie euch untertan und herrschet über die Fische 
im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über 
alles Getier, das auf Erden kriecht. 
29 Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle 
Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und 
alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer 
Speise. 
30 Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter 
dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, 
habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es 
geschah so. 
31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, 
es war sehr gut. 
 

Taizélied: Tuis amorem ignem accende 
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Der zweite Schritt durch die Dunkelheit 

Sprecher/in 2:  
Gottes Geist erschafft und erhält alles Leben. Doch in 
dieser Nacht da wünsche ich mir mehr. Da sehne ich 
mich nach der Macht Gottes, die auch aus dem Tod ins 
Leben ruft. 
 

Sprecher/in 3:  
Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen 
Nächte? Leben und Tod, Werden und Vergehen 
kennzeichnet die Welt in der wir leben, 
 
Sprecher/in 1:  
Die Vergänglichkeit haftet nur unserer menschlichen 
Natur an. An ihr ist nichts Göttliches. Hört, wie Gott den 
Propheten Ezechiel die Macht seines lebensschaffenden 
Geistes schauen lässt. 
 
Sprecher/in 2:  
1 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. 
4Und er sprach zu mir: Weissage über diese Gebeine und 
sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, höret des Herrn 
Wort! 

5 So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich 
will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig 
werdet. 
11 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, diese 
Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen 
sie: Unsere Gebeine sind verdorrt, und unsere Hoffnung 
ist verloren, und es ist aus mit uns. 
12 Darum weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott 
der Herr: Siehe, ich will eure Gräber auftun und hole 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf und bringe 
euch ins Land Israels. 
13 Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich 
eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren 
Gräbern heraufhole. 
14 Und ich will meinen Odem in euch geben, dass ihr 
wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen, und 
ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und 
tue es auch, spricht der Herr. 
 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns NL+ 116,1-4 
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Der dritte Schritt aus der Dunkelheit 

Sprecher/in 3:  
Doch die Propheten sahen mehr als die Heilung des 
Gottesvolkes Israel. Sie sahen Gottes Plan für die ganze 
Welt. 
 

Sprecher/in 1: 

Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen 
Nächte? Warum hören wir auf die alten Prophezeiungen, 
die unter dem Staub so vieler Jahrhunderte vergraben 
sind? 
 
Sprecher/in 2:  
Freude und Erlösung sollen wir erfahren. Denn in den 
Schicksalen der Propheten, in ihren Taten und Worten 
schimmert bereits der kommende Gottessohn durch, wie 
die Morgendämmerung am Ende der Nacht. Besonders 
deutlich wird dies in der Prophezeiung vom 
Gottesknecht. 
 

Sprecher/in 3: Lesung aus Jesaja 52-53 
13 Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht 
und sehr hoch erhaben sein. 

14 Wie sich viele über ihn entsetzten – so entstellt sah er 
aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht 
wie die der Menschenkinder –, 
15 so wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch 
Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen 
nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen, und was sie 
nie gehört haben, nun erfahren. 
1 Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde, und 
an wem ist der Arm des Herrn offenbart? 
2 Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel 
aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. 
Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen 
hätte. 
3 Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller 
Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man 
das Angesicht vor ihm verbarg; darum haben wir ihn für 
nichts geachtet. 
4 Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich 
unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der 
geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. 
5 Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und 
um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine 
Wunden sind wir geheilt. 
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6 Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf 
seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf 
ihn. 
7 Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen 
Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank 
geführt wird; und wie ein Schaf, das verstummt vor 
seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. 
8 Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen 
aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande 
der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines 
Volks geplagt war. 
9 Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei 
Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand 
Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde 
gewesen ist. 
10 Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit 
Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben 
hat, wird er Nachkommen haben und lange leben, und 
des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. 
11 Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht 
schauen und die Fülle haben. 
Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der 
Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen; denn er 
trägt ihre Sünden. 

12 Darum will ich ihm die Vielen zur Beute geben und er 
soll die Starken zum Raube haben dafür, dass er sein 
Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern 
gleichgerechnet ist und er die Sünde der Vielen getragen 
hat und für die Übeltäter gebeten. 
  
Taizélied: Bleibet hier, wachet mit mir 
 

Der vierte Schritt aus der Dunkelheit 

Sprecher/in 1:  
Gnade und Barmherzigkeit werden wir erfahren, wenn 
Gott seinen Plan für diese Welt vollendet hat. Wenn der 
Ostermorgen nur endlich anbricht. 
 
Sprecher/in 2:  
Warum ist diese Nacht so anders als alle anderen Nächte? 
Warum hören wir von Barmherzigkeit und Gnade, 
obwohl die Welt so wenig davon weiß? 
 

Sprecher/in 3:  

Weil Gott die Welt verwandeln will, weil er Schmerz und 
Tod durch seine Liebe überwinden wird, weil er der 
Ungerechtigkeit und dem Leid seine Gerechtigkeit 
entgegensetzen wird, weil er die Hoffnung für alle 
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Menschen am Himmel aufgehen lassen wird, wie die 
Sonne. 
 
Sprecher/in 1:  
Hört die Prophezeiung aus dem Buch Jeremia 
31 Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich 
mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen 
neuen Bund schließen, 
32 nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren 
Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus 
Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen 
haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; 
33 sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause 
Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich 
will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn 
schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr 
Gott sein. 
34 Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den 
andern lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, denn sie 
sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß, spricht 
der Herr; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und 
ihrer Sünde nimmermehr gedenken. 
 

Taizélied: Misericordias Domini 
 

Zwischenschritt: 

Die Dunkelheit geht ihrem Ende zu. Loben wir Gott mit 
Worten des 145. Psalms: 
 
1 Ich will dich erheben, mein Gott, du König, 
und deinen Namen loben immer und ewiglich.  
2 Ich will dich täglich loben 
und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.  
3 Der Herr ist groß und sehr zu loben, 
und seine Größe ist unausforschlich.  
4 Kindeskinder werden deine Werke preisen 
und deine gewaltigen Taten verkündigen.  
5 Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht; 
deinen Wundern will ich nachsinnen.  
6 Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten, 
und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit;  
7 sie sollen preisen deine große Güte 
und deine Gerechtigkeit rühmen.  
8 Gnädig und barmherzig ist der Herr, 
geduldig und von großer Güte.  
9 Der Herr ist allen gütig 
und erbarmt sich aller seiner Werke.  
10 Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke 
und deine Heiligen dich loben  
11 und die Ehre deines Königtums rühmen 
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und von deiner Macht reden,  
12 dass den Menschenkindern deine gewaltigen Taten 
kundwerden 
und die herrliche Pracht deines Königtums.  
13 Dein Reich ist ein ewiges Reich, 
und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist 
getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen 
Werken.  
14 Der Herr hält alle, die da fallen, 
und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.  
15 Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.  
16 Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen.  
17 Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen 
und gnädig in allen seinen Werken.  
18 Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, 
allen, die ihn mit Ernst anrufen.  
19 Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, 
und hört ihr Schreien und hilft ihnen.  
20 Der Herr behütet alle, die ihn lieben, 
und wird vertilgen alle Gottlosen.  
21 Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen, und alles 
Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich.  
Amen. 

Taizélied: Im Dunkel unserer Nacht 
 
Die Macht der Dunkelheit ist im Schwinden und Gottes 
neuer Tag ist im Anbruch begriffen. Erwarten wir das 
Ziel unserer Sehnsucht, erwarten wir das Licht des 
Ostermorgens. 
 
Taizélied: Im Dunkel unserer Nacht 
 
Die Osterkerze wird hereingetragen:  

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

Dies ist die Nacht, in der Christus die Ketten des Todes 
zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Im 
Glanz dieser Nacht gibt er den Schuldigen Freiheit, 
bringt er den Trauernden Freude und führt neu ins 
Leben. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht: „Die 
Nacht wird leuchten wie der Tag!“ Dies ist die Nacht, in 
der der wahre Morgenstern erscheint, der in Ewigkeit 
nicht untergeht: Christus, das Licht der Welt. 



Osternacht auf der Terrasse  Ostersonntag 2020 Evangelische Kirchengemeinde Undingen 

8 
 

 
Taizélied: Laudate Dominum 
 
Osterevangelium Mt 28,1-10 

1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der 
Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere 
Maria, um nach dem Grab zu sehen. 
2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein 
Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
3 Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 
weiß wie der Schnee. 
4 Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und 
wurden, als wären sie tot. 
5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch 
nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 
6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 
Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 
7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern: Er ist 
auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch 
hin nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe 
es euch gesagt. 
8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und 
großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu 
verkündigen. 

9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid 
gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße 
und fielen vor ihm nieder. 
10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht 
hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach 
Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 
 
Osterruf  
Eine/r: Der Herr ist auferstanden 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Eine/r: Der Herr ist auferstanden 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Eine/r: Der Herr ist auferstanden 
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Lied: Er ist erstanden, Halleluja EG 116,1-5 

 

Vater unser 

 

Segen 

 

Lied: Der wahre Morgenstern (A. Frey) 
 
 


