
Die FEIER DER OSTERNACHT als 

Hausgottesdienst  

Was Sie vorbereiten können:  

Die Feier sieht eine einfache 

Segnung von Kerzen vor. Segnen 

kann jeder Getaufte und Gefirmte. 

Im Leben der Familie segnen im 

Allgemeinen die Eltern. In dieser 

Feier spricht die Leiterin oder der 

Leiter der Feier die Segensgebete. 

• Vorbereiten: eine größere 

oder dickere Kerze, für jeden 

Mitfeiernden eine Kerze 

• Die Osternacht findet in der Zeit der Dunkelheit statt, also nachts oder am frühen 

Morgen. 

Einleitung: 

Wir wollen uns nun versammeln, um von unseren Rückzugsorten aus miteinander eine 

virtuelle Gemeinschaft zu bilden. Wir kommen geistig zusammen, um miteinander 

Ostern zu feiern. Wir können heuer nicht, wie gewohnt, im Freien im Kreis stehen und 

beobachten, wie ein Feuer entzündet wird. Wir können aber darauf vertrauen, dass 

unser Herr Jesus Christus trotz der Distanzen zwischen uns, mitten unter uns ist. Er 

möchte auch in unseren Häusern, in unseren Herzen das Feuer seiner Liebe entzünden. 

Entzünden wir also in unserer Feierrunde eine Kerze. 

Lichtgebet 

Bitten Sie alle, ihre Kerze in die Hand zu nehmen. 

Entzünden Sie die größere Kerze. 

Gott, du bist das Licht, vor dem alle Finsternis weicht. 

Die Kraft deines Lichtes nimmt dem Tod seine Macht: 

Christus ist auferstanden vom Tod 

Das Licht der Kerzen, die wir jetzt entzünden, vertreibe das Dunkel, durch das wir in 

diesen Wochen gegangen sind.  

(Alle entzünden ihre Kerzen an der größeren Kerze.) 

Gott segne diese Kerzen 

(zeichnen Sie ein Kreuz über die Kerzen), 

segne unsere Gemeinschaft und alle, 

mit denen wir durch das Licht dieser Nacht verbunden sind. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, der auferstanden ist und lebt. - Amen. 

Wir bekennen (singen) gemeinsam:  

„Lumen Christi, Deo gratias! “(3x) 

https://www.youtube.com/watch?v=sZGJ9AgNWyA


Unsere Feier wird mit dem Hören des Exsultet beginnen. Dann wollen wir miteinander 

auf Gottes Wort hören und beten. Als unsere ganz persönliche Antwort auf die 

Heilsbotschaft und vor allem auf das Osterevangelium, wollen wir dann unser 

Taufversprechen erneuern. 

Auf das gemeinsame Feiern der Eucharistie müssen wir leider an diesem Ostermorgen 

verzichten. Trotzdem ist uns bewusst, dass Jesus in unserer Mitte ist, wenn wir eine 

virtuelle Versammlung seiner Freunde und Freundinnen bilden.  

Wir wollen hören, wie Gott zu seinem Volk gesprochen hat und heute noch zu uns 

spricht. Versuchen wir uns in den Texten wieder zu finden, die wir miteinander lesen und 

hören werden. Gehen wir mit dem Volk Israel und mit Elijah durch die Wüste. Gott ruft 

uns zu:  

„Lass Dich von mir berühren und verwandeln. Ich bin der ICH BIN DA. Ich lasse dich 

nicht allein. Inmitten der Angst, inmitten der Dunkelheit und des Leides, bin ich bei dir. 

Mein Licht begleitet dich und weist dir den Weg. Steh auf und lebe!“ 

Wortgottesdienst: 

1. Lesung: Gen 1,1 - 2,2 

Einleitung:  

Im Anfang – war Gott gegenwärtig – vor allen Zeiten DA!!! Er erschuf das unbegreifliche, 

unendliche Universum mit seinen Sonnen und Galaxien. Ein  kleiner Planet in einem der 

Sonnensysteme entstand – unsere Erde! Die Bibel erzählt, wie sich die Menschen die 

Entstehung der Welt und des gesamten Kosmos vorstellten. Für gottesdienstliche Feiern 

von Priestern aufbereitet und niedergeschrieben. Schritt für Schritt erklärt uns die 

Priesterschrift die Entstehung der Schöpfung in 7 Tagen! Aus der anfänglichen Finsternis 

wurde es hell – lichtdurchflutet! Wasser und Land wurden sichtbar. Leben entstand – an 

Land – im Wasser und in den Lüften – und er sah, dass es gut war! Dann entstand 

allmählich der Mensch als aufrechtes, reflektiertes und geisterfülltes Wesen, das nach 

Gott und dem Sinn seines Lebens fragt. Als einziges Lebewesen ist der Mensch in der 

Lage zu denken und Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung sich selbst und 

seinem Gott gegenüber zu haben, denn aus Gott ist alles geworden – aus Liebe 

geworden!!! Liebevoll umzugehen mit allem was uns Menschen umgibt, ist unsere große 

Aufgabe. Im Sinne Gottes auch unseren Lebenssinn zu gestalten, sind wir von Gott 

geschaffen. Dies ist nicht immer leicht – aber Gott ist noch immer für uns da – von allem 

Anfang an und für immer! 

Lesung aus dem Buch Genesis 

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag 

über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach: Es werde 

Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht 

von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es 

wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag. Dann sprach Gott: Es werde ein 

Gewölbe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. Gott machte das Gewölbe 

und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. 

Und so geschah es. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und es 

wurde Morgen: zweiter Tag. Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb 

https://www.youtube.com/watch?v=x2UU266rw3M


des Himmels an einem Ort und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und 

Gott nannte das Trockene Land und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott 

sah, dass es gut war. Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, 

das Samen bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf 

der Erde. Und so geschah es. Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das 

Samen nach seiner Art bildet, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach 

ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. 

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu 

scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen 

Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es. 

Gott machte die beiden großen Lichter, das große zur Herrschaft über den Tag, das 

kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an das 

Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herrschen und 

das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es 

wurde Morgen: vierter Tag. Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von Schwärmen 

lebendiger Wesen und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott 

erschuf die großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, 

von denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah, 

dass es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch! Füllt das 

Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. Es wurde Abend und es 

wurde Morgen: fünfter Tag. Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art 

hervor, von Vieh, von Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so 

geschah es. Gott machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art 

und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. 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. Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste 

Tag. So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag 

vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem 

er sein ganzes Werk gemacht hatte. 

Wort des lebendigen Gottes 

Lied: Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht 

2. Lesung: Ex 14,13 - 31 

Einleitung:  

Die Durchwanderung des Schilfmeers ist eine der zentralen Exodus-Geschichten. Erst an 

dieser Stelle wird Israel seine Verfolger und Bedränger endgültig los. Aber die Flucht 

https://www.youtube.com/watch?v=eVykY8df8uI


gelingt nicht aus eigener Kraft und nicht mit militärischer Gewalt. Gott bleibt der allein 

Handelnde, während Israel vertrauensvoll seinen Anweisungen gehorcht. 

Lesung aus dem Buch Exodus 

Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, wie der 

HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. 

Der HERR kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der HERR sprach zu Mose: 

Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen 

Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf 

trockenem Boden in das Meer hineinziehen können! Ich aber will das Herz der Ägypter 

verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich am Pharao und an seiner 

ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die 

Ägypter sollen erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen 

Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der 

Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten und die Wolkensäule brach auf und 

stellte sich hinter sie. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der 

Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie 

die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus und 

der HERR trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das 

Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem 

Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer 

stand. Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und 

Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der 

HERR aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in 

Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer 

vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR 

kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine 

Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und 

Reiter zudeckt! Mose streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das 

Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm 

entgegenliefen. So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte 

zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den 

Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die 

Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während 

rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der HERR an 

jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. 

Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, 

fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaubten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht. 

Wort des lebendigen Gottes 

Gedanken:  

„Die einen siegen, die anderen müssen dran glauben!“ so mag dieser Text auf manche 

wirken. „Was soll dieser Kriegsbericht aus alten Tagen in der Osternacht, der zentralen 

Feier unseres Glaubens?“ 

Es geht um Tod und Leben: auf der einen Seite steht der Pharao mit seinem Heer für die 

Macht des Todes und auf der anderen Seite steht Jahwe, der Gott Israels. 

Was wie ein „Götterkampf“ (Pharao galt in Ägypten als Gott) gestaltet ist, will aber im 

Kern eine Rettungs- und Wundergeschichte erzählen. Das größte aller Wunder hat Israel 



erlebt: in einer völlig aussichtslosen Lage, lässt Gott die Todesmacht in den 

Chaoswassern versinken. Gott tritt dem Tod und den todbringenden Mächten entgegen 

und schafft Raum zum Atmen und zum Leben. 

Gott gibt Boden unter den Füßen, Halt und Sicherheit, Lebensraum. Der rettende Gott 

steht für Asyl: er gibt Freiraum, Unterschlupf, Schutz. Gott selbst ist Ort der Zuflucht. 

Gott lässt uns nicht in den Chaosmächten (Pharao und Meer) hängen. Er eröffnet Wege 

in die Freiheit. 

Lied: Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt 

3. Lesung: 1.Kön 19,19 (Auszüge) 

Einleitung:  

Der Prophet Elija wird von König Ahab und seiner Gemahlin verfolgt und mit dem Tod 

bedroht. Er ist lebensüberdrüssig und will eigentlich nur noch sterben. Doch der Herr 

verlässt ihn nicht. Auf seiner Flucht in die Wüste, wird er zwei mal von einem Engel des 

Herrn wachgerüttelt und mit Nahrung versorgt. „Steh auf und iss!“ 

Lesung aus dem 1. Buch der Könige 

Elija erfuhr, dass König Ahab ihn töten lassen wollte. 

Da geriet Elija in Angst, machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. 

Er ließ seinen Diener zurück und ging allein eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. 

Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. 

Er sagte: „Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als 

meine Väter.“ Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein 

Engel rührte ihn an und sprach: 

„Steh auf und iss!“ Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in 

glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte 

sich wieder hin. 

Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: 

„Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.“ Da stand er auf, aß und trank und 

wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 

Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. 

Wort des lebendigen Gottes 

Gedanken:  

Auf diese Weise wunderbar gestärkt, ist Elija nicht etwa dankbar, sondern immer noch 

ein Angeber. Er brüstet sich vor dem Herrn: „Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den 

Herrn eingetreten…“ Er hält sich für den einzigen Getreuen, den Gott noch hat: „ich 

allein bin übriggeblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben!“  

Daraufhin wird er aufgefordert vor den Herrn zu treten und seine Vorstellungen werden 

vollkommen über den Haufen geworfen. Denn es kommt ein heftiger Sturm auf, doch 

der Herr ist nicht im Sturm. Es kommt ein Erdbeben, doch der Herr ist nicht im 

Erdbeben. Und schließlich kommt ein Feuer, doch der Herr ist auch nicht im Feuer. Also 

Nichts ist wie bei Mose am Sinai. Nichts ist wie erwartet. Der Herr zeigt sich immer 

wieder ganz neu und unerwartet. Er kommt in einem sanften, leisen Säuseln. Elija hört 

es, und verhüllt sein Gesicht und spürt nun, dass er auf diese Weise seinem Herrn 

begegnet. „Was willst du hier, Elija?“ 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ro4LYxBza1A


Diese Frage gilt auch uns heute:  

• Was willst du hier?  

• Wohin sind wir unterwegs?  

• Bauen wir auf unsere eigene Stärke allein,  

oder ist uns bewusst wie viel wir Gott verdanken?  

• Was nährt uns?  

• Auf wen setzen wir unsere Hoffnungen? 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott 

Hier endet die Abendfeier,  

die wir im Normalfall am Samstag in der Nacht begehen.  

Die jetzt folgende Morgenfeier 

 begehen wir am Ostersonntag in der Früh. 

Wir beginnen mit dem Lobpreis unseres Gottes: 

Gloria, Ehre sei Gott! Jubel der Orgel über die Auferstehung 

Epistel: Röm 6,3-11 (Übertragung) 

Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom 

Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. 

Die Vergänglichkeit beherrscht uns nicht mehr, wir haben schon jetzt – hier in unserem 

Leben – Anteil am Unvergänglichen. 

Denn wer gestorben ist, hat all seine Vergänglichkeit zurückgelassen; was vergänglich 

ist, kann man in den Tod nicht mitnehmen. 

Stellt euch in den Dienst Gottes als Menschen, die gewissermaßen schon von den Toten 

auferstanden sind, damit ihr mit all euren Fähigkeiten Quelle des Friedens und der Liebe 

werdet. 

Wort des lebendigen Gottes 

Österliches Halleluja  

Evangelium: Mt 28,1-10 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentags, machten sich die 

Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. 

Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen 

und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt 

flammte wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten 

die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel: 

"Ihr müsst nicht erschrecken! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht 

hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her, und seht euch die Stelle an, 

wo er gelegen hat. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern, und sagt ihnen, dass er von 

den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. 

Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen!" Erschrocken und doch voller Freude liefen 

die Frauen von der Gruft weg. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. 

Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. "Seid gegrüßt!", sagte er. Da liefen sie zu ihm 

hin, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. "Habt keine Angst!", sagte Jesus zu 

https://www.youtube.com/watch?v=d-u20jDiHAc
https://www.youtube.com/watch?v=158VPSg6HrU
https://www.youtube.com/watch?v=3t3GXMbohos


ihnen. "Geht, und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen! Dort werden sie 

mich sehen."  

 Das ist die Frohbotschaft über unsern Herrn Jesus Christus. 

Osterpredigt 2020 von Pfarrer Norbert: 

Ostern – (m)ein Zustand 

Ostern als „höchstes und wichtigstes Fest der Christen“ zu kennen und zu glauben, 

spricht sich nun doch, wenn auch mit Widerständen herum. Aber doch leuchtet Ostern 

als „Fest über allen Festen“ nicht allen Menschen ein. Denn die österliche Fest-mit 

Feierkultur erstirbt langsam. Dazu scheinen auch die heurigen Zeitumstände als 

virusbedingte Einschränkungen beizutragen …Dunkel und Schatten lassen aber auch auf 

Helle und Licht schließen! Denn jenseits des beglückenden Inhaltes von Ostern als FEST 

ist heuer mehr den je der Zugang zu Ostern als ZU-STAND zu suchen und zu finden! Ein 

Zugang, der besonders und Christinnen und Christen als Getaufte eigen sein sollte. 

In der Taufe bin ich – untergegangen im Wasser! – im Namen des dreieinigen Gottes als 

sein neues Geschöpf aufgetaucht: Einmal gestorben lebe ich nun – Jesus Christus gleich 

geworden – mit ihm auf ewig. Frei von Grenzen, d.h. entgrenzt, befreit, erlöst ist mein 

Leben ein ZU-STAND ohne Einschränkung. In Bildern ausgedrückt: Wo Müdigkeit 

vorhanden ist, setzt sich Muntersein durch; wo eine Wand eine Grenze anzeigt, setzt sich 

letztlich ein Durchschreiten durch; wo der Tod als Ende scheinbar siegt, übertrumpft die 

VOLL-ENDUNG: 

OSTERN ALS ZU-STAND 

Damit sich diese Überzeugung durchsetzt, ist Ostern neu zu verstehen. Nicht bloß als 

einmaliges Fest im Frühjahr sondern als täglich erfahrbarer ZU-STAND. 

Das Fest ist jährlich einmalig zu feiern, der ZU-STAND täglich möglich zu erleben. 

Wir haben Gottes Wort an uns gehört.  

Er lädt ein – und er wartet auf unsere Antwort.  

Gerade wenn wir als Kinder getauft sind,  

ist dies ohne unser eigenes Zutun geschehen. 

Wir hatten keine Gelegenheit,  

diese Antwort selbst bewusst zu geben.  

Wir sind jetzt eingeladen, eine Antwort zu geben 

 so, wie es uns entspricht. 

Tauferinnerung: 

1. Willst du die Liebe Gottes wohnen lassen in deinem Herzen und Gutes tun in der 

Welt? - Ja, ich will. 

2. Willst du dich bemühen, mit deinen Mitmenschen  

1. barmherzig und ehrlich umzugehen? - Ja, ich will. 

2. Bist du bereit, für Gerechtigkeit und Versöhnung einzutreten? - Ja, ich will. 

3. Bist du bereit, Notleidenden zu helfen soweit es in deiner Kraft steht? -  

4. Ja, ich will. 

5. Bist du bereit, mit Pflanzen und Tieren und allen Geschöpfen Gottes gut 

umzugehen? - Ja, ich will. 



1. Glaubst du an Gott, den Vater aller Menschen, aller Tiere und Pflanzen, aller 

Sterne und Planeten, der alle seine Geschöpfe liebt? - Ich glaube. 

2. Glaubst du an Jesus Christus, der zeigte, welche Werthaftigkeit uns geschenkt ist 

und zu welcher Liebe wir fähig sind. - Ich glaube. 

3. Glaubst du an den Geist Gottes, der uns innerlich miteinander verbindet, der uns 

bereit macht einander anzunehmen, zu verzeihen und einander zu verstehen? - 

Ich glaube. 

4. Glaubst du, dass Gott uns helfen will, mit allen Menschen der Erde eine große 

Gemeinschaft zu werden und dass jeder von uns etwas dazu beitragen kann, dass 

alle Menschen in Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit leben können? - Ich glaube. 

Fürbitten: 

Guter Gott, dein Sohn ist für uns Mensch geworden und geht alle unsere Wege mit. Wir 

bitten dich: 

• Für alle Menschen, die sich derzeit mühen, ihr Leben neu zu organisieren: 

• Schenke ihnen Durchhaltevermögen und Kreativität. 

• Für alle, die Angst vor der Zukunft bekommen haben: 

• Schenke ihnen Menschen, die ihnen zuhören und bei der Verarbeitung ihrer Angst 

helfen. 

• Für alle, die jetzt in besonderer Weise für das Wohl der Allgemeinheit arbeiten: 

• Schenke ihnen alle Kraft, die sie brauchen, und Zeiten, in denen sie ausruhen 

können. 

• Für die Länder, die besonders schwer von der Ausbreitung des Corona-Virus 

betroffen sind: 

• Schenke ihnen Zusammenhalt und Hoffnung. 

• Für alle Kranken und alle, die in Quarantäne leben: 

• Schenke ihnen die Gewissheit, dass du bei ihnen bist, und sie führst und trägst. 

• Für alle Verstorben: Schenke ihnen das Licht des ewigen Lebens und die Freude, 

dich zu schauen, wie du bist. 

Unsere Fürbitten fassen wir zusammen und bekräftigen wir, in dem wir das Gebet des 

Herrn sprechen: Vater unser im Himmel… 

Abschlussgebet: 

Gott, du bist barmherzig und treu, ein guter Hirte. 

Du kennst die Wege, die wir gegangen sind, auch die, über die wir nicht reden. 

Du kennst auch die Strecken, die vor uns liegen, unser Erwartung, unsere Sorge. 

Dir vertrauen wir uns an. 

Wenn wir uns in Tiefen verlieren, führe uns, 

wenn wir an Höhepunkten übermütig werden, bewahre uns, 

wenn Durststrecken vor uns liegen, richte uns auf. 

Du lässt uns an deinem Tisch das Leben schmecken. 

In Christus, unserem Herrn. 

  



Segen über Brot und Wein 

Danksagung über das Brot 

Heben Sie das Brot halb hoch 

 (zwischen Himmel und Erde) 

 und beten. 

Gepriesen bist du, 

Herr uns Gott 

Schöpfer der Welt. 

Du schenkst uns das Brot, 

die Frucht der Erde 

und der menschlichen Arbeit. 

Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, 

und bitten um deinen Segen für dieses Brot, 

für die, 

ohne deren Hände Arbeit wir nicht leben könnten 

und unsere Mahlgemeinschaft. 

Danksagung über den Wein 

Heben Sie eine Kanne mit Wein halb hoch 

 (zwischen Himmel und Erde) 

und beten. 

Gepriesen bist du, 

Herr uns Gott 

Schöpfer der Welt. 

Du schenkst uns den Wein, 

die Frucht des Weinstocks 

und der menschlichen Arbeit. 

Wir bitten um den Segen für diesen Wein, 

für die, ohne deren Aufmerksamkeit und Mühen 

unser Leben um vieles Ärmer wäre 

und für alle, deren Leben scheinbar ohne Freude ist. 

  



Segensgebet: 

Herr, segne meine Hände, dass sie behutsam seien, 

dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, 

dass sie geben können ohne Berechnung, 

dass ihnen innewohne die Kraft, zu segnen und zu trösten. 

Herr, segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, 

dass sie das Unscheinbare nicht übersehen, 

dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, 

dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. 

Herr, segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, 

dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, 

dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, 

dass sie das Unbequeme nicht überhören. 

Herr, segne meinen Mund, dass er dich bezeuge, 

dass nichts von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört, 

dass er heilende Worte spreche, 

dass er Anvertrautes bewahre. 

Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei Deinem Geist, 

dass es Wärme schenken und bergen kann, 

dass es reich sei an Verzeihung, 

dass es Leiden und Freude teilen kann. 

Lied: Du wirst den Tod in uns wandeln in Licht 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRq_bfJPgB0

