
Andacht
Osternacht vom 11. zum 12. April 2020

ERÖFFNUNG UND ANRUFUNG

Votum1 Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Lied* Korn, das in die Erde (EG 98)
Psalm 118 14 Der Herr ist meine Macht und mein Psalm

und ist mein Heil. 
15 Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten:

Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
16 Die Rechte des HERRN ist erhöht;

die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
17 Ich werde nicht sterben, sondern leben

und des HERRN Werke verkündigen. 
18 Der Herr züchtigt mich schwer;

aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
19 Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,

dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 
20 Das ist das Tor des HERRN;

die Gerechten werden dort einziehen. 
21 Ich danke dir, dass du mich erhört hast

und hast mir geholfen. 
22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,

ist zum Eckstein geworden. 
23 Das ist vom HERRN geschehen

und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
24 Dies ist der Tag, den der Herr macht;

lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

1 Alle können sich mit dem Kreuzeszeichen segnen.
* kann entfallen



VERKÜNDIGUNG UND BEKENNTNIS

Lesung
Mt 28,1–10

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. 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. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand 
weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten 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 und seht die Stätte, wo er 
gelegen hat; 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.

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.

Auslegung Zuspruch und Anspruch des biblischen Zeugnisses können auf verschiedene Weise zur Geltung kommen:
• Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer legt das Bibelwort aus.
• Ein Gespräch über das biblische Wort sollte angestrebt werden.
• Eine Zeit der Stille gehört dazu.
• Zum Abschluss kann der Bibeltext noch einmal gelesen werden.

Lied* Christ ist erstanden (EG 99)

* kann entfallen



FÜRBITTE UND SENDUNG

Fürbitten2 Noch ist es dunkel.
Noch sind wir voneinander getrennt.

Noch zeigt der Tod seine finstere Macht.
Doch du machst diese Nacht hell.

Christus, du bist auferstanden.
Du bist das Licht -

unfassbar für uns,
Trost für deine geplagte Welt,

Hoffnung in der Angst.
Christus, du Licht – erbarme dich.

Mach es hell für
alle, die mit dem Tod ringen -

die Kranken, die Infizierten,
für alle, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten.

Christus, du Licht – erbarme dich.
In dein Licht nimm hinein,

alle, die einsam sterben,
alle, die trauern und

unsere Verstorbenen.
Christus, du Licht – erbarme dich.

Mit deinem Licht umstrahle alle,
von denen wir getrennt sind:

unsere Angehörigen,
unsere Freundinnen und Freunde,

unsere Schwestern und Brüder.
Christus, du Licht – erbarme dich.

Noch ist es dunkel.
Noch sind wir voneinander getrennt.

Doch du bist auferstanden
und diese Nacht wird enden.

Christus - du bist das Licht.
Du lässt uns leben. Halleluja.

Stille

2 Das gemeinsame Gebet kann mit einem gedruckten Gebetstext, einem vorbereiteten Gebet oder dem folgenden Wechselgebet eröffnet werden. In einer 
anschließenden Zeit der Stille sollte der spontanen Bitte und Fürbitte aus dem Kreis der Teilnehmenden Raum gegeben werden. Durch gesungene oder 
gesprochene Bittrufe kann die Gemeinde darauf antworten. Quelle: Gebet für die Osternacht - Samstag, 11. April 2020 
(https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=30#archiv)

https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php?litDay=30#archiv


Erhöre uns Gott und nimm unser Gebet an 
im Namen unseres Herrn Jesus Christus.

Vaterunser Vater unser im Himmel …
Amen

Credo Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, … und das ewige Leben. 
Amen.

Segen Es segne und behüte uns 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist.


