
Evangelische Kirchengemeinde Gevelsberg
Gottesdienst zur Osternacht

in den Häusern
am 11. April 2020 - ab 23.00 Uhr

Bevor der Gottesdienst zur Osternacht beginnt, sollte folgendes
bereitgestellt sein:

- Streichholz zum Entzünden der Osterkerze
- Osterkerze auf einem kleinen Ständer
- eine Schale mit Wasser für die Tauferinnerung

Zur Eröffnung

Sprecher/in: Heute ist die zweite Nacht der Grabesruhe, in der der
Leib von Jesus im Grab lag. Das Grab wurde gut bewacht. Der
Evangelist Matthäus berichtet:

Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die
Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir
haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte:
Nach drei Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das
Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen
und ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist auferstanden von den
Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu
ihnen: Da habt ihr die Wache; geht hin und bewacht es, so gut ihr
könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und
versiegelten den Stein. (Matthäus 27,62ff.)

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 98

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,
Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt -
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:
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Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,
wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab.
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn -
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Sprecher/in: Diese Nacht ist anders als alle anderen Nächte. In der
Mitte dieser Nacht liegt der Anfang einer neuen Welt. Diese Nacht
wird vergehen, wie alle Nächte dieser Welt vergehen werden, um
einem neuen Morgen zu weichen. Es ist die Nacht der Hoffnung und
der Sehnsucht darauf, dass die Nacht des Todes vergehen und das
Licht des neuen Lebens erstrahlen wird, wie in jeder Nacht, als Jesus
von den Toten auferstanden ist. 

Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit.
Alle: Amen.

Signieren / Segnung der Osterkerze

Sprecher/in: Durch seine heiligen Wunden, oben
die leuchten in Herrlichkeit, Schnittpunkt
behüte uns unten
und bewahre uns links
Christus, der Herr. rechts

Alle: Amen.
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Entzünden der Osterkerze

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 591

Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; 
es hat Hoffnung und Zukunft gebracht;
es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten,
ist wie ein Stern in der Dunkelheit.

Die Osterkerze wird entzündet.

Gebet:

Sprecher/in: Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Du bist
das helle Licht, das nicht verlischt. Du bist das wahre Licht, das
Klarheit bringt. Du bist der Glanz, der die Finsternis vertreibt. Wir
bitten dich: Erleuchte uns. Lass in uns das Feuer deiner Liebe brennen
und entzünde unsere Sehnsucht nach dem Tage, an dem Du kommst
in Herrlichkeit. 

Alle: Amen.

Sprecher/in: Christus, Licht der Welt!
Alle: Gott sei ewig Dank!

Kurze Stille

Sprecher/in: Christus, unser Licht!
Alle: Gott sei Lob und Dank!

Kurze Stille 

Sprecher/in: Christus, Licht der Welt!
Alle: Gott sei ewig Dank!
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Exsultet (Lobgesang auf das Osterlicht)

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 112, 1-6

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
nimm wahr, was heut geschicht;
wie kommt nach 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 groß Geschrei; 
eh er’s vermeint und denket, 
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 Freudenspiel; 
nun soll mir nicht mehr grauen 
vor allem, was mir will 
entnehmen meinen Mut 
zusamt dem edlen Gut, 
so mir durch Jesus Christ 
aus Lieb erworben ist.

4. Die Höll und ihre Rotten, 
die krümmen mir kein Haar; 
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der Sünden kann ich spotten, 
bleib allzeit ohn Gefahr. 
Der Tod mit seiner Macht 
wird nichts bei mir geacht’: 
er bleibt ein totes Bild, 
und wär er noch so wild. 

5. Die Welt ist mir ein Lachen 
mit ihrem großen Zorn, 
sie zürnt und kann nichts machen, 
all Arbeit ist verlorn. 
Die Trübsal trübt mir nicht
mein Herz und Angesicht, 
das Unglück ist mein Glück, 
die Nacht mein Sonnenblick. 

6. Ich hang und bleib auch hangen 
an Christus als ein Glied; 
wo mein Haupt durch ist gangen, 
da nimmt er mich auch mit. 
Er reißet durch den Tod, 
durch Welt, durch Sünd, durch Not, 
er reißet durch die Höll, 
ich bin stets sein Gesell.

Sprecher/in: Freude breche aus unter den Engeln im Himmel, 
Freude an allen Orten der Erde, 
und in der Kirche erschalle der Jubelruf der Kinder Gottes. 
Christus, das Licht, erleuchtet die Welt. 
Ihr Völker, nun singt dem Herrn ein neues Lied.

Alle: Siehe da, inmitten der Nacht das Licht. 
Siehe da, die Freiheit für die Kinder Gottes! 
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O Nacht, die das Licht geschaut hat, 
o Nacht, die Christus von den Toten auferstehen sah!

Sprecher/in: Unendliche Liebe unseres Vaters! 
Höchster Erweis seiner Güte: 
Du gibst den Sohn hin, um die Sünder zu retten. 
Glückselige Armut des Menschen, 
die der verlorenen Welt den Erlöser brachte.

Alle: Dein Sieg, Herr Christus, vereint Himmel und Erde.
Dein Sieg bringt Söhne und Töchter heim zum Vater. 
O Vater, sieh dein Volk! 
Sieh in deinem Sohn alle deine Kinder!

Sprecher/in: Auf immer strahle dies Licht. 
In unseren Herzen erstrahle die Freude des Vaters, 
und die Kirche erstrahle in der Freude der Gotteskinder! 
O Nacht, erfüllt vom Geheimnis, 
Nacht voller Klarheit im Licht des Morgens. 

Heilsgeschichtliche Lesungen aus dem Alten Testament

Sprecher/in: Heute ist die Nacht des Gedenkens an das, was Gott für
uns getan hat, und an das, was er noch tun will.
Wir gedenken des Anfangs, an dem Gott die Welt geschaffen hat, und
schauen voraus bis zu dem Tag, an dem Gott die Welt erlösen wird.
Heute ist die Nacht der Erlösung. In dieser Nacht gedenkt das Volk
Israel der Befreiung aus der Knechtschaft und der großen Taten
Gottes in seiner Geschichte. In dieser Nacht gedenken wir unserer
Befreiung aus Sünde und Tod durch die Hingabe unseres Herrn Jesus
Christus.
Und wie Juden in der Passah-Nacht den Messias erwarten, sehnt sich
die Christenheit in der Osternacht nach der Wiederkunft ihres Herrn.
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1. Lesung (1. Mose 1,1 - 2,4a in Auszügen und freien Worten)

Sprecher/in: In dieser Nacht lasst uns hören, wie Gott die Welt
geschaffen hat und das Licht von der Finsternis schied. Lesung aus
dem 1. Buch Mose, Kapitel 1+2: 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und
leer, und Finsternis 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.
Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.

Und Gott schied den Himmel von der Erde, 
das Land von dem Meer; 
er schuf Gras und Bäume, 
Sonne, Mond und Sterne, 
Fische und Vögel 
und alle Tiere des Feldes.

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 herrschet über die Fische im Meer und über die
Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. 
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. 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. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr
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gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden
vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so
vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und
ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht
hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an
ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht
hatte.

Stille

Gebet

Sprecher/in: Lasst uns beten!
Alle: Treuer Gott, als du die Welt geschaffen hast, nahmst du
dir Zeit. Jedes Werk hast du angeschaut. Du hast innegehalten.
In deinen Augen war es gut, ja sogar sehr gut. Schärfe unseren
Blick für die Schönheit des Lebens, die in jedem
Schöpfungswerk für uns da ist. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unsern Herrn und Bruder. Amen.

Antwortgesang: Evangelisches Gesangbuch Nr. 582

Oculi nostri ad Dominum Deum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

Unsere Augen sehn stets auf den Herren.
Unsere Augen sehn stets auf den Herren.

2. Lesung (1. Mose 22,1-19)

Sprecher/in: Heute ist die Nacht der Erlösung. In dieser Nacht lasst
uns hören, welches unbegreifliche Opfer Gott von Abraham fordert
und wie er Isaak verschont:
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Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm:
Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm
Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land
Morija und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich
dir sagen werde. 
Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und
nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz
zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem
ihm Gott gesagt hatte.
Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von
ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit
dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir
angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham
nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak.
Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand; und gingen die
beiden miteinander. 
Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Abraham
antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist
Feuer und Holz; wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham
antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen ein Schaf zum
Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander.
Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute
Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen
Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine
Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. 
Da rief ihn der Engel des HERRN vom Himmel und sprach:
Abraham! Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege
deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts; denn nun weiß
ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht
verschont um meinetwillen. 
Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich
im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den
Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und

-9-

Abraham nannte die Stätte "Der HERR sieht". Daher man noch heute
sagt: Auf dem Berge, da der HERR sich sehen lässt. 
Und der Engel des HERRN rief Abraham abermals vom Himmel her
und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der HERR:
Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht
verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie
die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und
deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen; und durch
deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden,
weil du meiner Stimme gehorcht hast. 
So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich
auf und zogen miteinander nach Beerscheba und Abraham blieb
daselbst.

Stille

Gebet

Sprecher/in: Lasst uns beten!
Alle: Unbegreiflicher Gott, manchmal verstehen wir nicht,
was du denkst, wenn du Lasten auferlegst, die kaum zu tragen
sind. Hilf uns auch das Unbegreifliche aus deiner Hand zu
nehmen. Lass das Vertrauen größer sein als die Angst; denn
selbst das Dunkel des Todes kann uns nicht verschlingen für
immer. Dir sei ewig Dank. Amen.

Antwortgesang: Evangelisches Gesangbuch Nr. 582

Oculi nostri ad Dominum Deum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

Unsere Augen sehn stets auf den Herren.
Unsere Augen sehn stets auf den Herren.
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3. Lesung (2. Mose 12,1-14 i.A.)

Sprecher/in: Heute ist die Nacht der Erlösung. In dieser Nacht lasst
uns hören, wie Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft erlöst und in
der Passah-Nacht in die Freiheit führ:

Der HERR sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Sagt der
ganzen Gemeinde Israel: Am zehnten Tage dieses Monats nehme
jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Ihr sollt es
verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze
Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie
sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den
Türsturz damit bestreichen an den Häusern, in denen sie's essen. So
sollt ihr's aber essen: Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure
Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es
in Eile essen; es ist des HERRN Passa. Denn ich will in derselben
Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in
Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über
alle Götter der Ägypter. Ich bin der HERR. Dann aber soll das Blut
euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid: Wo ich das Blut
sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht
widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland
schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern
als ein Fest für den HERRN, ihr und alle eure Nachkommen, als
ewige Ordnung.

Stille

Gebet

Sprecher/in: Lasst uns beten!
Alle: Treuer Gott, du hast das Passahfest gestiftet, damit Israel
allezeit deiner Erlösung gedenke. Segne uns diese heilige
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Nacht, damit wir unserer Erlösung durch Jesus Christus
gedenken. Wecke in uns die Hoffnung, dass du aus aller
Knechtschaft befreist, auch heute. Durch Christus, deinen
Sohn. Amen. 

Antwortgesang: Evangelisches Gesangbuch Nr. 582

Oculi nostri ad Dominum Deum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

Unsere Augen sehn stets auf den Herren.
Unsere Augen sehn stets auf den Herren.

4. Lesung (Hesekiel 37,1-14)

Sprecher/in: Heute ist die Nacht der Erlösung. Lasst uns hören, was
der Prophet Hesekiel geschaut hat: Wie Gott sein Volk aus dem Tod
zum Leben erweckt. Das ist es, was auch wir erhoffen, wenn der Tag
der Erlösung anbricht.

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
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ich weissagte, 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: Weissage
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 überaus
großes Heer. 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. 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. Und ihr sollt
erfahren, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. 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.

Stille

Sprecher/in: Lasst uns beten!
Alle: Du, Gott des Lebens, hast deinem Propheten das
Wunder der Auferweckung deines Volkes Israel vor Augen
geführt. Lass uns in dieser Nacht, da wir die Auferweckung
deines eingeborenen Sohnes vom Tode feiern, Anteil
gewinnen an der Hoffnung, die der Übermacht des Todes
trotzt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und
wirkt in Ewigkeit. Amen. 
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Antwortgesang: Evangelisches Gesangbuch Nr. 582

Oculi nostri ad Dominum Deum.
Oculi nostri ad Dominum nostrum.

Unsere Augen sehn stets auf den Herren.
Unsere Augen sehn stets auf den Herren.

Taufgedächtnis

Lesung (Brief des Paulus an die Römer 6,3-5)

Sprecher/in: So schreibt der Apostel Paulus an die Römer im 6.
Kapitel:

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, auf dass, wie Christus
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des
Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn
wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich
geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der
Auferstehung gleich sein. 

Lobgebet

Sprecher/in: Lasst uns beten!
Allmächtiger Gott, Schöpfer des Lebens:
Seit alters her ist der Weg zu dir ein Weg durch den Tod ins Leben.
Du hast die Erde aus dem Wasser hervortreten lassen,
hast Noah und seine Familie aus dem Wasser der Sintflut gerettet
und  Mose aus dem Nil gerettet.
Du hast Israel durch das Wasser des Schilfmeers geführt,
Jona im Fisch durchs Meer getragen
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und deinen Apostel Paulus vor dem Ertrinken gerettet.
Dein Sohn tauchte ein ins Wasser des Flusses Jordan,
als er sich taufen ließ und sich uns Sündern gleichstellte.
Auch sein Weg war ein Weg durch Leiden und Tod 
zur Auferstehung. 
Durch die Taufe, die uns mit Christi Tod 
und Auferstehung verbindet,
befreist du uns von der Macht der Sünde und des Todes
und erweckst uns zu einem Leben in dir.
Wir bitten dich:

Alle: Gieße aus deinen Heiligen Geist,
damit, die getauft sind, neues Leben empfangen.
Lass uns teilhaben an der Freude all derer,
denen du die Gabe der Taufe geschenkt hast.
Wir rühmen und preisen dich durch ihn,
Jesus Christus, deinen Sohn,
in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes
heute und allezeit und in Ewigkeit.
Amen. 

Absage an das Böse

Sprecher/in: In der Taufe ruft Gott uns aus der Finsternis in sein
wunderbares Licht. Wer Christus nachfolgen will, ist aufgerufen, die
Gemeinschaft mit Gott zu suchen und weder Sünde noch Tod über
sich  herrschen zu lassen. Wer Christus nachfolgen will, der stirbt mit
Christus und wird mit ihm zum ewigen Leben erweckt. 
Wir stehen auf und richten unsere Blicke nach Westen. Im Westen
geht die Sonne unter. Aus Westen bricht die Finsternis über die Welt
hinein. Lasst uns dem Bösen und allen Mächten, die sich Gott
widersetzen, widersagen und sagen: Ja, wir widersagen ihnen.
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Alle: Ja, wir widersagen ihnen.

Sprecher/in: Lasst uns Lug und Trug absagen und sagen: Ja, wir
sagen ihnen ab.

Alle: Ja, wir sagen ihnen ab.

Sprecher/in: Lasst uns unsere Sünden bereuen, die uns von Gott und
von unseren Nächsten trennen und sagen: Ja, wir bereuen sie.

Alle: Ja, wir bereuen sie.

Sprecher/in: So wendet wir nun unseren Blick Richtung Osten. Im
Osten ist der Orient. Wir in den Orient blickt, der orientiert sich. Denn
im Osten liegt die heilige Stadt Jerusalem. Im Osten geht auch die
Sonne auf. Christus ist die wahre Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit,
die nie erlischt. Er ist unsere Orientierung, unser Licht und Leben.
Hoffen wir auf Christus, damit das Licht der neuen Welt auch in
unserem Leben hell erstrahlen kann. Wenden wir uns ihm zu und
sagen: Christus, wir wenden uns dir zu.

Alle: Wir wenden uns dir zu, Christus.

Sprecher/in: Unterstellen wir uns Christus und sagen: Wir
unterstellen uns dir, Christus.

Alle: Wir unterstellen uns dir, Christus.

Sprecher/in: Lasst uns wieder zu Christus kommen, der der Weg, die
Wahrheit und das Leben ist, und sagen: Wir kommen zu dir, Christus.

Alle: Wir kommen zu dir, Christus.
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Sprecher/in: Gemeinsam bekennen wir uns nun zu Gott mit dem
Taufbekenntnis unserer Kirche:

Alle: Ich glaube an Gott, / den Vater, den Allmächtigen, / den
Schöpfer des Himmels und der Erde, / und an Jesus Christus,
/ seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, / empfangen durch
den Heiligen Geist, / geboren von der Jungfrau Maria, /
gelitten unter Pontius Pilatus, / 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 heilige
christliche Kirche, / Gemeinschaft der Heiligen, / Vergebung
der Sünden, / Auferstehung der Toten / und das ewige Leben.
/ Amen.

Sprecher/in: Wenn wir in diesem Glauben bleiben und wachsen
wollen, so lasst uns das Wasser spüren, das uns an unsere Taufe
erinnert, und dabei sagen:

Alle: Ich bin getauft worden im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Die rechte Hand wird in die Schüssel mit Wasser getaucht.
Wer will, darf sich mit dem Kreuzzeichen segnen.

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 200

1. Ich bin getauft auf deinen Namen,
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist;
ich bin gezählt zu deinem Samen,
zum Volk, das dir geheiligt heißt.
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Ich bin in Christus eingesenkt,
ich bin mit seinem Geist beschenkt.

2. Du hast zu deinem Kind und Erben,
mein lieber Vater, mich erklärt;
du hast die Frucht von deinem Sterben,
mein treuer Heiland, mir gewährt;
du willst in aller Not und Pein,
o guter Geist, mein Tröster sein.

3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe,
Treu und Gehorsam zugesagt;
ich hab, o Herr, aus reinem Triebe
dein Eigentum zu sein gewagt;
hingegen sagt ich bis ins Grab
des Satans schnöden Werken ab.

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite
bleibt dieser Bund wohl feste stehn;
wenn aber ich ihn überschreite,
so lass mich nicht verlorengehn;
nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an,
wenn ich hab einen Fall getan.

5. Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue
Leib, Seel und Herz zum Opfer hin;
erwecke mich zu neuer Treue
und nimm Besitz von meinem Sinn.
Es sei in mir kein Tropfen Blut,
der nicht, Herr, deinen Willen tut.

6. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken,
Gott Vater, Sohn und Heilger Geist.
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Halt mich in deines Bundes Schranken,
bis mich dein Wille sterben heißt.
So leb ich dir, so sterb ich dir,
so lob ich dich dort für und für.

Osterverkündigung

Sprecher/in: Gott, unser Vater, du hast einen hellen Schein in unsere
Welt gegeben, und im Dunkeln der Nacht liegt der Anfang der neuen
Schöpfung. Wir rufen zu dir:

Alle: Kyrie eleison. 

Sprecher/in: Herr Jesus Christus, du hast die finsteren Mächte
besiegt, und unter uns leuchtet auf der Tag des Herrn. Wir rufen zu
dir: 

Alle: Kyrie eleison.

Sprecher/in: Heiliger Geist, du erfüllst den Erdkreis mit göttlicher
Kraft, und die im Schatten des Todes sind, stellst du ins Licht des
Lebens. Wir rufen zu dir:

Alle: Kyrie eleison.

Sprecher/in: Schöpfer des Lebens, du lässt diese heilige Nacht
erstrahlen im Licht der Auferstehung unseres Herrn. Wir bitten dich:
Erwecke alle Getauften zu neuem Leben und bewahre in ihnen deinen
Geist, damit sie als deine Kinder offenbar werden und dich ehren.
Darum bitten wir um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, der mit
dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Alle: Amen.
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Sprecher/in: Hört das Evangelium der Osternacht. Es steht
geschrieben bei Matthäus im 28. Kapitel. 
Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche
anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach
dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn
der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte
den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz
und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken
aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel
sprach zu den Frauen: 

Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den
Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie
er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen
hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er
auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch
hingehen nach  Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich
habe es euch gesagt.

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude
und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da
begegnete ihnen Jesus und sprach: 

Seid gegrüßt! 
Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm
nieder. 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.

Sprecher/in: Der Herr ist auferstanden. Halleluja.
Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.
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Lied: Evangelisches Gesangbuch: EG 116

1. Er ist erstanden, Halleluja.
Freut euch und singet, Halleluja.
Denn unser Heiland hat triumphiert,
all seine Feind gefangen er führt.

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

2. Er war begraben drei Tage lang.
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank;
denn die Gewalt des Tods ist zerstört;
selig ist, wer zu Jesus gehört.

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

3. Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht!
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag:
er ist erstanden, wie er gesagt.«

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!
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4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt,
darüber freu sich alles, was lebt.
Was Gott geboten, ist nun vollbracht,
Christ hat das Leben wiedergebracht.«

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

5. Er ist erstanden, hat uns befreit;
dafür sei Dank und Lob allezeit.
Uns kann nicht schaden Sünd oder Tod,
Christus versöhnt uns mit unserm Gott.

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 99

Christ ist erstanden
von der Marter alle;
des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden,
so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist,
so lobn wir den Vater Jesu Christ’.
Kyrieleis.
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Halleluja, Halleluja, Halleluja!
Des solln wir alle froh sein,
Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.

Sprecher/in: Christus ist auferstanden von den Toten.
Er hat den Tod durch den Tod überwunden
und denen, die im Grabe sind,
das Leben geschenkt.
Christus ist auferstanden!

Alle: Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!

[Stille Freude bis zum Läuten der Kirchenglocken]
Die Glocken der Erlöserkirche, 

der Lukaskirche 
und im Gemeindezentrum Berge 

läuten gemeinsam um 0.00 Uhr in der Osternacht.

[Predigt]

Osterlob

Lied: Evangelisches Gesangbuch Nr. 564
1. Christ, der Herr, ist heut erstanden.
Halleluja!
Mensch und Engel jubilieren.
Halleluja!
Singt von Herzen unserm Gott!
Halleluja!
Himmel, Erde sollen schallen.
Halleluja!
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2. Christi Werk ist nun vollendet.
Halleluja!
Aus der Kampf, der Sieg errungen.
Halleluja!
Seht, die Schatten lichten sich.
Halleluja!
Strahlend geht uns auf die Sonne.
Halleluja!

3. Stein und Wache sind vergebens.
Halleluja!
Und das Siegel ist zerbrochen.
Halleluja!
Auch der Tod hält ihn nicht fest.
Halleluja!
Offen steht das Tor zum Leben.
Halleluja!

4. Auferstanden, lebt er heute.
Halleluja!
Tod, du hast dein Spiel verloren.
Halleluja!
Jesus holt uns aus der Angst.
Halleluja!
Singt mit uns das Lied der Freude!
Halleluja!

Lobgebet

Sprecher/in: Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott, denn
das ist würdig und recht!

Alle: Wahrhaft würdig ist es und recht,
dass wir dich, Herr, heiliger Vater, ewiger Gott,

-24-



zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir dankenn
und dich in dieser Nacht
mit festlichem Jubel preisen.
Denn geopfert ist unser Osterlamm, Christus.
Durch ihn hast du hinweggenommen die Sünden der Welt,
sein Sterben lässt du für uns zum Sieg werden über den Tod,
in seiner Auferstehung schenkst du uns wieder das Leben.
Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude,
es preisen dich die himmlischen Mächte
und die Scharen der Engel.
Vereint mit ihnen und mit allen,
die uns vorangegangen sind im Glauben,
singen wir das Lob deiner Herrlichkeit und rufen ohne Ende:

Heilig, heilig, heilig: Evangelisches Gesangbuch Nr. 583

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth, Deus Sabaoth.

Heilig, heilig, Herr Gott Zebaoth,
Herr Gott Zebaoth, Herr Gott Zebaoth.

Sprecher/in: Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit!
Alle: Hosianna in der Höhe!

Sprecher/in: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Alle: Hosianna in der Höhe!

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Deus Sabaoth, Deus Sabaoth.

Heilig, heilig, Herr Gott Zebaoth,
Herr Gott Zebaoth, Herr Gott Zebaoth.
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Sprecher/in: Ja, heilig bist du, unser Gott,
um uns der Finsternis zu entreißen,
gabst du deinen Sohn ins Dunkel des Todes.
Aber du hast ihn ermächtigt,
das Gefängnis des Todes zu öffnen,
Gebundene zu befreien,
Schuld zu überwinden,
Tote zu erwecken.
Sein Tod ist unser Sieg.
Durch seine Auferstehung haben wir das Leben.

Alle: Christus ist gestorben.
Christus ist erstanden.
Christus wird wiederkommen.

Sprecher/in: So feiern wir, heiliger Vater, das Gedächtnis deines
Sohnes.

Alle: Er ging den Weg der Liebe bis ans Kreuz
und hat durch sein Sterben den Tod besiegt.
Er ist auferstanden von den Toten,
durch ihn steht uns die Tür zu einem neuen Leben offen.

Sprecher/in: Wir bitten dich, unser Gott, senden deinen Geist auf
uns.

Alle: Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde:
Gib ihr Mut und Kraft, deinem Sohn zu folgen.
Führe alle, die an dich glauben,
in Wahrheit und Liebe zusammen;
schenke ihnen Eintracht an deinem Tisch
und mache sie zu einem Zeichen des Friedens für diese Welt.
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Sprecher/in: Gedenke auch unserer Verstorbenen:
Lass ihren Weg bei dir ans Ziel kommen;
sei ihnen gnädig im Gericht,
birg sie in deiner Liebe.

Alle: Lass den Tag kommen,
an dem du einen neuen Himmel
und eine neue Erde schaffen wirst,
in denen Gerechtigkeit wohnt
und alle Geschöpfe dich preisen
durch Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

Gebet des Herrn / Vaterunser:

Alle: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so
auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

Lamm Gottes: (kann auch gesungen werden)

1. Du bist die Kraft, die mir oft fehlt, 
du bist der Wert, der wirklich zählt.
Alles bist du mir, Herr!
Falle ich hin, stehst du mir bei,
stillst meinen Durst und sprichst mich frei.
Alles bist du, mir Herr!

Jesus, Gottes Lamm, Ehre deinem Namen!
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Jesus, Gottes Lamm, Ehre sei dir, Herr!

2. Bei aller Last von Schuld und Scham,
lobe ich dich, der sie mir nahm.
Alles bist du mir, Herr!
Dich, meinen Retter, meinen Herrn,
lobe ich für mein Leben gern.
Alles bist du mir, Herr.

Jesus, Gottes Lamm, Ehre deinem Namen!
Jesus, Gottes Lamm, Ehre sei dir, Herr!

Sendung und Segen

Gloria: Evangelisches Gesangbuch Nr. 580

Gloria, gloria
in excelsis Deo!
Gloria, gloria,
alleluja, alleluja!

Sprecher/in: Lasst uns dem auferstandenen Herrn nachfolgen, wohin
er uns vorangeht. Sein Friede sei mit uns.

Alle: Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns 
und sei uns gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen. 

Fastenbrechen mit Süßigkeiten, Wein ...
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