Andacht in der Osternacht
Zur Entzündung der Osterkerze:
(Dies ist ein Ausschnitt aus dem Osterlob exultet der Kirche, der die feierliche Liturgie der Osternacht eröﬀnet. Im weiteren verlauf folgen weitere Teile zum Sprechen oder Singen daraus.)
Anregung: Halten Sie Ihr Zimmer bis nach dem Evangelium nur durch Ihre Osterkerze erleuchtet.
dann alles Licht anmachen, welches zu einer festlichen Atmosphäre beiträgt

Lesung (Genesis 1,1-2,2):
Hier ein Ausschnitt (1,1-5)
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.

Lesung (Exodus 14,15-15,1):
Hier ein Ausschnitt (114,13-15,1)
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. Damals sang Mose mit
den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich singe dem HERRN ein Lied,
denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer.

Lesung (Römerbrief 6,3-11):
Hier ein Ausschnitt (Röm 6,3-5)
Wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft worden. 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.

Lesung/ Evangeliumstext (Matthäus 28,1-10):
Nach dem Sabbat,beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Mágdala 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.

Fürbitten:
Du, Gott des Lebens, Nimm alle Verstorbenen mit in dein Reich auf.
Du, Gott des Lichts, Lass die Kirche und damit auch einen jeden von uns zu einem strahlenden Licht
in dieser Zeit der Krise sein.
Du, Gott der Befreiung, Befreie uns Menschen von Hass und Gewalt, die Kranken aus der Quarantäne, die Unterdrückten aus ihrer Ohnmacht und die Flüchtlinge aus ihrer Not.
Du, Gott der Schöpfung, Lass uns achtsamer werden im Umgang mit unserer Heimat der Erde. Lass
uns aufmerksamer sein für die Verletzlichkeit deiner Geschöpfe.
Vater unser
Segenswunsch:
(von Klaus Hemmerle)
Ich wünsche uns Osteraugen, die im Tod bis zum Leben sehen,
in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,
in den Wunden bis zur Heilung.
Ich wünsche uns Osteraugen, die im Menschen bis zu Gott,
in Gott bis zum Menschen,
im ICH bis zum DU
Zu sehen vermögen.
Und dazu wünsche ich uns
alle österliche Kraft und Frieden,
Licht, Hoﬀnung und Glauben,
dass das Leben stärker ist als der Tod.

