
Lichterfeier am Karsamstag Abend 
Osternacht-Hausgsgottesdienst 

 

 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

die gemeinsame Feier der Osternacht fehlt vielen heute sehr. Dennoch: Ostern findet statt, und wenn wir 
schon nicht zusammen sein können, eröffnen sich doch auch Möglichkeiten für die Feier zu Hause. 
 

Anbei ein möglicher Ablauf für eine kleine Lichterfeier, die Sie auf Ihre Situation hin anpassen können. Die 
Feier sollte nicht vor dem frühen Abend beginnen. Wenn Sie einen Garten haben, können Sie vielleicht ein 
kleines Feuer in einer Feuerschale entzünden (bitte nicht ohne!), aber auch das Entzünden einer Kerze erfüllt 
sehr seinen Zweck. Bitte mit dem Entzünden warten, bis es im Gottesdienstablauf angegeben ist. 
 

Für den morgigen Gottesdienst am Ostersonntag (den Sie auch wieder auf www.st-birgid.de finden) können 
Sie sich gerne in unseren Kirchen eine gesegnete Kerze abholen oder mitbringen lassen. All unsere Kirchen 
sind von 9 bis 17 Uhr geöffnet. 
 

Eine gute Besinnung! In Verbundenheit, für das Pastoralteam zum „anderen“ Osterfest 2020, Ihr und Euer 
Frank Schindling, Pfarrer 
 

 
Kreuzzeichen  
 

 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, amen. 

 
Gedanken zu Beginn 
 

Da gehen die Lichter aus. 
So sagen wir. Wenn da düstere Aussichten sind. 
Jetzt, in dieser Corona-Zeit, erleben wir das besonders. 
Viele Lichter sind schon ausgegangen: 
Die Lichter in den Boutiken und Kleidungsgeschäften, 
im Fachhandel und beim Friseur. 
Und manche bangen um ihre Existenz, 
befürchten, dass Lichter in ihren Läden aus bleiben könnten. 
 

Da gehen die Lichter aus. 
Auch Lebenslichter gehen aus, in diesen Tagen – wie aber auch jeden Tag 
überall auf der Welt. 
Jesu Lebenslicht ging auch aus – aber dabei blieb es nicht. 
Dabei bleibt es auch heute nicht. 
Heute geht ein Licht an – das Osterlicht. 
Da will uns ein Licht aufgehen: 
Gott will das Leben. Er schenkt uns Leben. 
In diesem Licht – nämlich, dass Gott zu allen Zeiten sein Volk, uns, begleitet –  
wollen wir gleich die Heilsgeschichte bedenken 
und nun das Licht entzünden. 
 

Entzünden der Kerze (des Feuers). 
 
Gebet 
 

Lebenspendender Gott, 
du hast das Dunkel besiegt. Dein Licht der Liebe ist stärker als das Schwarzsehen, der Tod und alle Finsternis. 
Segne dieses Licht, das die Nacht erhellt, und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, die Hoffnung und die 
Liebe. Lass uns dich als den Gott des Lebens und des unvergänglichen Lichts begreifen. darum bitten wir durch 
Christus, unsern Herrn. Amen. 



Hinführung zur ersten Lesung 
 

Die erste Lesung ist gewissermaßen die Grundlage für alles. Sie legt den Grund, und sie nennt den Grund: Sie 
sagt, dass alles Leben in Gott gründet, dass die Frau und der Mann ihr Leben ihm, Gott, verdanken. ER hat uns 
Menschen die Schöpfung anvertraut, uns Verantwortung gegeben. Wenn es in der Übersetzung heißt: 
Unterwerft die Erde und waltet über die Tiere, dann ist das sicher eine etwas ungelenke Übersetzung. Die 
verwendeten Worte werden sonst im Zusammenhang mit Königen gebraucht – und meinen vor allem: Sorgt 
euch, Ihr habt Verantwortung. Die Schöpfungsgeschichte ist kein Bericht über die Entstehung der Erde – 
das ist Sache der Naturwissenschaften. Sie will etwas anderes betonen, nämlich: Denk dran, du Mensch, dass 
alles Leben in Gott gründet. Und dass du, der du gesegnet bist, für deine Erde sorgen sollst. 

  
Lesung aus dem Buch Genesis    Gen 1,1.26-31a      
 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 
Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich! 
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, 
über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 
Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. 
Männlich und weiblich erschuf er sie. 
Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, 
füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, 
über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 
Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, 
und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 
Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, 
das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. 
Und so geschah es. 
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. 

 
Gebet  
Wunderbarer Gott, du hast diese unsere Erde uns Menschen übergeben, damit wir sie bewahren und 
beschützen, damit alles, was wächst und gedeiht, in deinem Namen lebendig bleibt. Hilf uns, diese Erde zu 
schützen als dein höchstes Gut. Darum bitten wir im Namen deines Sohnes, der mit dir lebt und liebt in 
Ewigkeit. Amen. 

 
GL 468 (gesprochen oder gesungen)  

 

 



Hinführung zur zweiten Lesung 
 

In diesen Tagen merken wir besonders: Geld spielt eigentlich kaum eine Rolle. Die wichtigsten Dinge, die du 
zum Leben brauchst, kannst du dir ohnehin nicht kaufen. Deine Gesundheit ist ebenso ein Geschenk wie 
Menschen, die an dich denken und dich gern haben. Diese Krise führt uns vor Augen, was wirklich wesentlich 
ist. Vielleicht erkennen wir auch einmal neu, dankbar zu sein, was uns alles geschenkt ist.  
Und noch etwas dürfen wir erkennen, lehrt uns die Lesung: Gott liebt uns grenzenlos, er verzeiht – und sein 
Wort wirkt. Auch in dir und mir. 
 
Lesung aus dem Buch Jesaja     Jes 55,1-11 
 

Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und 
kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! 
Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt 
macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen! 
Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben! 
Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: Die Erweise der Huld für David sind beständig. 
Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Gebieter der Nationen. 
Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen und eine Nation, die dich nicht kannte, eilt zu dir, 
um des HERRN, deines Gottes, des Heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. 
Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah! 
Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne. Er kehre um zum HERRN, damit er Erbarmen 
hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im Verzeihen. 
Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege - Spruch des HERRN. 
So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege 
und meine Gedanken über eure Gedanken. 
Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, ohne die Erde zu tränken 
und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, 
so ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt: 
Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, 
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. 
 
Gebet 
 

Wirkmächtiger Gott,  
du liebst uns, verzeihst uns, schenkst uns so viel. Lass uns auf deine Kraft und dein Wirken in dieser Welt 
vertrauen, und stärke uns im Erkennen des Wesentlichen und in der Dankbarkeit.  
Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen. 

 
GL 450 (gesprochen oder gesungen)  
 

 



Hinführung zur dritten Lesung 
 

Alles braucht Wasser, um zu leben. Bei uns Christen ist das Leben grundgelegt im Wasser der Taufe. Schon in 
der Taufe wurden wir wie neu geboren. Zu einem Leben, in dem es kein Sterben mehr gibt. 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom Röm 6,3-11 
 

Schwestern und Brüder, 
wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? 
Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir,  
so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, 
in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 
Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden,  
dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 
Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib 
vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. 
Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 
Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; 
der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 
So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, 
aber für Gott leben in Christus Jesus. 
 
GL 168,1 (gesprochen oder gesungen) 
 

 
 

Ehre sei Gott in der Höhe! 

 
Gebet 
 

Wunderbarer Gott,  
du hast diese Nacht hell gemacht.  
Die Auferweckung Jesu Christi vertreibt uns das Dunkel.  
Neues Leben schenkst du allen, die nicht mehr darauf zu hoffen wagten.  
Schenke uns in diesen schweren Zeiten der Krise 
neues Leben, neue Hoffnung, neuen Mut. 
Wecke unsern Glauben, unser Vertrauen auf dich.  
So bitten wir durch Jesus Christus, den Auferstandenen, 
unseren Bruder und Herrn. Amen. 

 
Osterhalleluja  
 

Vielleicht singen Sie / singt Ihr ein freudiges Halleluja, das Sie/ Ihr gut kennt. Ein einfaches ist auch dieses: 
 

  



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus    Mt 28,1-10 
 

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala 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. 

 
Impulse zum Nachdenken 
 

Gegen alles Ausgehen der Lichter ein Licht entzünden – so wie wir heute Nacht 
weil Gott auch unsere Finsternis mit seinem österlichen Licht hell machen will. 
Gegen alles Ausgehen der Lichter seinem Ruf trauen: „Fürchtet euch nicht!“ 
Wo sehne ich mich gerade in diesen Tagen nach seinem Licht? 
Wo brauche ich jemand, der mir in meiner Angst und Sorge beisteht? 
 

Gegen alles Ausgehen der Lichter ein Licht entzünden –  
weil alles Leben, ja die gesamte Schöpfung in ihm seinen festen Grund hat. 
Und so ein Zeichen dafür setzen, dass ich mit-sorgen will, dass Leben sich entfalten kann. 
Wo kann ich Licht schenken, gerade in diesen Tagen? 
Wo braucht jemand ein Wort von mir, in aller Distanz ein Zeichen der Nähe, der Solidarität? 
 

Gegen alles Ausgehen der Lichter ein Licht entzünden –  
weil dieses Licht von Ostern sich ausbreiten muss in alles Dunkel der Welt. 
„Geht und sagt es meinen Brüdern.“ 
Wie kann ich sein Licht weitertragen, gerade in diesen Tagen  
und von dem erzählen, was meinem Leben Grund gibt?   Jürgen Otto 

 
GL  326 (gesungen oder gesprochen)  
 

 



Gebet 
 

Du Gott des Lebens und der Liebe, 
wir beten für alle, die die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, und für alle Kranken. 
Wir beten für alle, die sich um sie kümmern: die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegerinnen und Pfleger, 
und für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen. 
 

Liebender Gott, du bist unsere Zuflucht und Stärke, 
so viele Menschen vor uns haben bei dir Halt und Hilfe gefunden. 
Steh uns allen bei in diesen schwierigen Zeiten, 
schenk uns wache und sehende Augen für alles Gute in diesen Tagen, 
für alles, was uns Hoffnung gibt und uns deine Kraft erahnen lässt. 
Stärke uns im Glauben, dass du sorgend bei uns bist und bleibst 
und uns Leben und dein Heil schenkst. Lass uns diese Hoffnung weitertragen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 
GL 3 – Vaterunser 
 

Das Vaterunser ist das Gebet, das verbindet – alle Christen auf der ganzen Welt, gleich welcher Konfession, 
und auch uns alle mit Gott, der unser aller Vater ist. 
Wir dürfen um diese Verbindung wissen, wenn wir mit den Worten Jesu beten: 
 
Vater unser im Himmel…  

 
Impuls? – oder Lied? – vielleicht beides! 
 

Ein Funke, aus Stein geschlagen  
wird Feuer in kalter Nacht.  
Ein Stern, vom Himmel gefallen, 
zieht Spuren von Gottes Macht.  
 

So wie die Nacht flieht vor dem Morgen,  
so zieht die Angst aus dem Sinn,  
so wächst ein Licht in dir geborgen,  
die Kraft zum neuen Beginn.  
 

Glut, in Wassern gesunken 
wird Glanz in spiegelnder Flut.  
Ein Strahl, durch Wolken gedrungen  
wird Quell von neuem Mut.  
 

So wie die Nacht flieht vor dem Morgen,  
so zieht die Angst aus dem Sinn,  
so wächst ein Licht in dir geborgen,  
die Kraft zum neuen Beginn.  
 

Ein Lachen in deinen Augen  
vertreibt die blinde Wut.  
Ein Licht, in dir geborgen,  
wird Kraft in tiefer Not.  
 

So wie die Nacht flieht vor dem Morgen,  
so zieht die Angst aus dem Sinn,  
so wächst ein Licht in dir geborgen,  
die Kraft zum neuen Beginn. 
 
 



Segen 
 
So segne uns alle, 
mich (uns) selbst und 
die Menschen, mit denen wir uns verbunden wissen, 
die Menschen, die jetzt besonders schwere Zeiten durchleben, 
die Menschen, die helfen und heilen 
der gute und barmherzige Gott 
 der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
GL 328 (gesungen oder gesprochen) 
 

 
 
 
 
 

 

Euch und Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest – wir wünschen 

und hoffen, dass Sie gesund bleiben! 
 
 
 

      
            www.st-birgid.de 

 
 
 
 


