
Osternacht Zuhause  

Vorab 

Eine Osternacht zum Selberfeiern? Das ist gar nicht so einfach. Gerade die Osternacht lebt ja von der 
Gemeinschaft in der dunklen Kirche und dem entstehenden Lichtermeer. Im Vergleich dazu wird es 
also „traurig“ – aber wir machen das Beste draus! Mit der Kerze und dem Licht aus der Kirche nehmen 
wir ein Stück Ostern und Gemeinschaft mit in unser Haus. Diese Osternacht nimmt viele Elemente aus 
dem Gewohnten auf: Lesungen, Lieder und auch Zeichenhandlungen.  

 

Vorbereitung 

- Eine Kerze mit dem Osterlicht aus der Kirche abholen. Eine davon können Sie entzündet lassen, 
die anderen werden erst später (wieder) angezündet.  

- Die Wohnung abdunkeln 
- Dekoration: Tuch, Schale mit Wasser 
- Die brennende Osterlicht-Kerze wird in die Mitte gestellt  
- Suchen Sie für die Tauferinnerung Ihre Taufsprüche heraus und legen Sie Ihre Taufkerzen 

bereit 
- Verabreden Sie, wer Liturg/Liturgin (L) sein möchte und wer die Lesungstexte übernimmt (S1-

S3). (A) sind alle.  
- Jeder nimmt eine (nicht brennende) Kerze in die Hand.  

 

Gottes Segen dabei und eine schöne Osternacht! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Feier der Osternacht 

In Stille um die brennende Kerze versammeln 

L: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.  

A: Der Himmel und Erde gemacht hat.  

L entzündet seine Kerze an der „Osterkerze“ und sagt dabei:  

„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh. 8,12) 

Das Licht wird im Kreis herum weitergegeben, jeweils mit dem Satz:  

„Jesus spricht: Ich bin das Licht der Welt.“ 

 

Gebet 

L: Lasst uns beten.  

„Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen.“ (Joh 1,5)  

Ewiger Gott, 

in dieser Nacht versammeln wir uns gedanklich mit der ganzen Christenheit.  

Die Dunkelheit konnte dich nicht halten, und unserer eigenen Dunkelheit setzen wir das Licht dieser 
guten Nachricht entgegen.  

in dieser Nacht werden wir still und hören und staunen über das Wunder deiner Auferstehung.  

Gib uns dazu deinen Segen.  

Amen.  

Lied: NL 59 Im Dunkel unsrer Nacht (mehrmals durchsingen) 

 



Frage und 1. Lesung 

S 1 Warum ist diese Nacht ganz anders als alle andere Nächte? Warum hören wir an, was wir schon 
wissen und warum gehen wir zurück bis zum Anfang? 

S 2 Damit wir nicht vergessen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Damit wir den Schöpfer loben, 
den Ursprung allen Leben, und sehen, erkennen und glauben, wozu wir Menschen gedacht sind.  

S 3 Lesung aus dem 1. Buch Mose im 1. Kapitel (1. Mose 1,1-5.26-28a.31a) 

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 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 Gott sah an alles, was 
er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

Liedruf - Komm, göttliches Licht  

 

Frage und 2. Lesung 

S 1 Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? Jeden Abend gehen wir unsere eigenen 
Wege; aber heute sind wir in Gedanken mit all unseren Geschwistern im Glauben verbunden und 
versammelt.  

S 2 Weil wir Sklaven waren, aber zur Freiheit berufen sind; weil wir gerettet wurde, damit wir 
zusammengehören; weil wir in dieser Nacht zu letzter Freiheit berufen werden.  

S 3 Lesung aus dem 2. Buch Mose im 14. Kapitel (2. Mose 14,10.11a.13a.14.21-23.27-28.30a): 

Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen 
hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN und sprachen zu Mose: Waren 
nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Da sprach 
Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der HERR heute an euch tun 
wird. Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 



Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch einen starken 
Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten 
gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten 
und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine 
Wagen und Reiter, mitten ins Meer. Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam 
gegen Morgen wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie mitten 
ins Meer. Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, 
das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. So errettete der HERR an 
jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. 

 

Liedruf - Komm, göttliches Licht  

 

Frage und 3. Lesung 

S 1 Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? Warum sehen wir uns heute getröstet 
und behütet und haben trotz der nächtlichen Dunkelheit ein Licht angezündet? 

S 2 Weil wir oft verlorenen und hoffnungslose Menschen sind, aber darauf vertrauen, dass Gott uns 
aus aller Dunkelheit errettet und befreit, dass seine Gnade und seine Liebe alles überwinden, auch all 
unsere Schuld und sogar den Tod.   

S 3 Lesung aus dem Buch Jesaja im 54. Kapitel (Jes 5-10.14): 

Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann – HERR Zebaoth heißt sein Name –, und dein Erlöser ist der 
Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der HERR hat dich zu sich gerufen wie eine 
verlassene und von Herzen betrübte Frau; und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen 
bleiben!, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer 
Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor 
dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der HERR, dein Erlöser. Ich 
halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen 
sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. 
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, 
und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. Du sollst auf 
Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu 
fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. 

Liedruf - Komm, göttliches Licht  

 



Gebet 

L: Beten wir (in der Stille) zu Gott, erfüllt von österlichem Staunen: - Stille -  

Gott des Lebens, du Vater des Lichtes, du erleuchtest diese Nacht durch die Auferweckung deines 
Sohnes. In ihm erfährt die Welt, was von Ewigkeit her dein Wille ist. Was alt wurde, wird neu; was 
dunkel ist, wird licht; was tot war, steht auf zum Leben; und alles wird wieder heil in dem, der der 
Ursprung von allem ist: Jesus Christus, unser Bruder und Herr, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 
und leben schafft in Ewigkeit. 

A: Amen.  

Lesung des Osterevangeliums 

L: Lesung aus dem Markusevangelium (Mk 16,1-7):  

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag 
der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein 
von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er 
war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der 
hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die 
Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht 
nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat.  

Ostervotum 

L: Der Herr ist auferstanden. Halleluja! 

A: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 

Lied: Christ ist erstanden (Der in Ofterdingen übliche Osterruf-Kanon) 

 

Tauferinnerung 

Lesung aus dem Römerbrief (Röm 6,3-5) 

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. 



Jesus hat uns durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg geebnet: von der Knechtschaft zur 
Freiheit, von der Schuld zur Vergebung, vom Tod zum Leben. Daran erinnert uns auch unsere Taufe. 
Früher und zum Teil auch heute noch wurde man dabei ganz untergetaucht: ein symbolisches 
„Ertrinken“ und „Wiederauferstehen“. Im Glauben an Jesus Christus, der gestorben und auferstanden 
ist, haben wir neues Leben und dürfen neu beginnen und alles hinter uns lassen, was uns belastet und 
niederdrückt.  

Wir wollen uns nun an unsere Taufe und an diese wunderbare Verheißung zu erinnern und uns ihrer 
Verheißung gewiss werden. Dazu tauchen Sie Ihre Finger in die Wasserschale, machen sich gegenseitig 
ein Kreuzzeichen auf die Stirn und sprechen Sie es sich zu:  

Du bist getauft. Du bist Gottes Kind und er steht zu dir, bis in alle Ewigkeit. Amen.  

Sie können sich nun auch gegenseitig Ihre Taufspruch vorlesen und Ihre Taufkerzen anzünden.  

 

Lied: EG 100,1-5 Wir wollen alle fröhlich sein 

 

2) Es ist erstanden Jesus Christ,   /  der an dem Kreuz gestorben ist;  /  ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist.  
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

3) Er hat zerstört der Höllen Pfort,  /  die Seinen all herausgeführt  /  und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

4) Es singt der ganze Erdenkreis  /  dem Gottessohne Lob und Preis,  /  der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

5) Des freu sich alle Christenheit  /  und lobe die Dreifaltigkeit  /  von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja.  / Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 



Fürbittengebet und Vaterunser 

S1: Guter Gott, an diesem Morgen 

liegt das Dunkle hinter uns.  

 Alles Sterben und Schreien,  

 alle Ängste und Ausreden,  

 alles Zweifeln und Zürnen  

 ist abgewischt von unseren müden Gesichtern  

 und in Deinem befreienden Licht aufgehoben. 

S2: Wir können neu beginnen 

 mit uns und anderen, 

 mit Dir und allen Geschöpfen,  

 weil Du mit uns neu beginnst:  

 an diesem Morgen  

 an jedem neuen Tag. 

S3: Wir danken für dieses Licht und bitten:  

 lass uns leben aus Deiner Gnade,  

 lass uns lieben mit Deiner Großzügigkeit,  

 lass uns teilen und kämpfen für Deine Gerechtigkeit.  

L: Wir beten alle gemeinsam mit den Worten Jesu, des Auferstandenen: Vater unser… 

Amen. 

 

Segen 

L: „Christus ist auferstanden!“ – „Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

Und so gehen wir in diese Nacht und in alle Nächte unter dem Segen unseres Gottes.  

 

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.  

A: Amen.  

 


