
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Gottesdienst to go“  
zur Osternacht, 03.04.2021 
 

 

Liebe Gemeinde, 
in diesem Jahr hatten wir mit der Osternacht in den Räumen 
unserer Kirchengemeinde eine neue und alternative Form 
geplant, mit der wir uns gemeinsam in das Osterfest 
hineinbegeben hätten. Wir hätten das Abendmahl 
empfangen, wir hätten die Lesungen der Osternacht 
atmosphärisch miterlebt, wir hätten dem Kirchenchor 
zugehört. Aufgrund der Aussetzung der Gottesdienste fällt 
dies leider aus.  
 
In einem Gottesdienst to go kann natürlich nicht das 
umgesetzt werden, was eigentlich angedacht war, aber 
nichtsdestotrotz ist es schön, wenn wir als Gemeinde trotz 
aller räumlichen Grenzen in dieser Nacht durch Gebet und 
dem Anzünden einer Osterkerze verbunden sind.  
 

 
 
Glocken läuten (21:30 Uhr) 
 
Kerze entzünden 
 
Einstimmung 
 
Die Glocken läuten und rufen zum Gebet. 
Jesus sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. 
Im Glauben. 
 
Dies ist ein Gottesdienst für den Weg durch diese 
Nacht. Er beginnt heute an Karsamstag. 
 
Jetzt sind wir da. 
Wir sind müde. Wir sind wach. 
Uns fällt das Leben grade leicht, es fällt uns schwer. 

Wir sind beieinander und an verschiedenen Orten. 
Und alle sind wir Menschen, die Gott brauchen. 
 
Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen. 
 
 
Gebet 
 
Gott, es ist Nacht. Doch bald schon Morgen. 
Wir sind im Übergang. 
In dieser Nacht der Nächte erzählen wir noch 
einmal alles nach. 
Wie es angefangen hat und wie es weiterging. 
Wie die Welt wurde. Die Tiere und die Bäume. 
Gehen durch die Wüste, fliehen durchs geteilte 
Meer. 
Du bist gestorben, lebst und kommst. 
Verbindest dein Leben mit unseren Leben. 
Deine Geschichten mit unseren. 
 
 
Erinnerungen der Osternacht 
 
Heute Nacht erinnern wir uns, dass es passierte. 
Niemand hat es gesehen, doch es hat alles 
verändert. 
 
Wir erinnern uns daran, wie Gott das Licht 
geschaffen hat, wie es weiterleuchtet in der 
Geschichte Israels, in der Auferweckung Jesu und in 
der ganzen Welt – bis zu uns heute. 
 
Wir erinnern uns daran, wie Gott mitten in Dunkel, 
Wüste und Leere einen Raum des Lichtes und des 
Lebens schafft. Wir erinnern uns an diesen Anfang, 
wo noch nichts war. Ohne Licht, ohne Tag, ohne 
Nacht, ohne Mensch, ohne Tiere. Ohne Freude, 
ohne Furcht.  
 
Wir erinnern uns, wie aus Nacht Tag wurde. Aus 
Dunkelheit Licht. Das Licht als Abglanz Gottes. 
Groß wie ein Feuer. Es leuchtet, es lodert, es 
brennt. Im Licht offenbart sich Gott. An jedem Ort, 
zu jeder Zeit. 
 
Wir erinnern uns, an die Nacht, als die Israeliten, 
von Gott geführt, auf trockenen Boden durch das 
Schilfmeer zogen und Richtung Freiheit entkamen. 
Wir erinnern uns an die Nacht, als der am Kreuz 
gestorbene Jesus Christus, von Gott aus dem Tod 
erweckt und in sein nicht endendes göttliches Leben 
geführt wurde. 
 
Dunkelheit, Mühen, Leid und Tränen – das ist 
unsere Erfahrung. Doch diese Nacht ist eine Heilige 



Nacht. Osternacht. Anders als andere Nächte. Gott 
verheißt eine neue Zukunft. In dieser Nacht soll 
offenbar werden, was noch verborgen ist. Vor uns 
soll aufleuchten, was Gott für uns vorbereitet. 
Heilige Nacht. Osternacht. Anders als andere 
Nächte. Altes endet. Neues beginnt. Aus 
Dunkelheit wird Licht. Aus Nacht wird Tag. Auf 
den Tod folgt das Leben. Der Stein ist weg. Das 
Grab ist leer. Fürchtet euch nicht. Ein Engel ist 
unterwegs. 
 
Dies ist die Nacht, die die Toten befreit. Dies ist die 
Nacht, in der die Lebenden aufatmen können. Dies 
ist die Nacht des Jubels. Christus lebt und wir sollen 
auch leben. Christus ist auferstanden von den 
Toten. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! 
 
Genau daran erinnern wir uns in dieser Nacht. Gott 
hat in der Geschichte gezeigt, dass wir begründete 
Hoffnung haben können. Gott hat gezeigt, dass er 
Leben und Lebendigkeit will. Dass dies am Ende 
siegt. Das Grab bleibt leer. 
Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist die 
frohe Botschaft von Ostern. 
 
 
Fürbitten 
 
Gott, du verbindest uns mit dem Himmel. 
Wir verbinden dich mit unserer Sehnsucht. 
Wir bitten dich für alle, die wir vermissen. 
Durch dich sind wir mit ihnen verbunden. 
 
Gott, wir bitten dich für alle, die nicht hinausgehen 
können. 
Kranke und Gefährdete. 
Isolierte und alle, die durcharbeiten müssen. 
In den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. 
In den Zimmern, die immer enger werden. 
Schick ihnen dein Ostergefühl. 
In müde Lider, Hände und Füße. 
Deine Lebenskraft überwindet den Tod. 
 
Jesus Christus, heute Nacht beten wir zu dir. 
Wir sterben und leben. 
Wir essen und trinken. 
Und sind mit dir die beste Version von uns selbst. 
Die Toten sitzen mit am Tisch und die Verräter 
auch. 
Du verwebst deine Schmerzen mit unseren. 
Das Leben macht lebendig, der Tod kann nur tot 
sein. 
Kein Stein und keine Macht hält dich auf, 
Du bist das Leben. 
 
Weil du uns ansiehst, Gott, werden wir schön. 
Das ist der Glanz, den uns niemand mehr nimmt: 

Du bist wahrhaftig auferstanden. 
Heute und immer. 
 
 
Vater Unser 
 
Segen 
 
Hände öffnen und sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei 
uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden. 
Amen 
 
Ostergruß 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Auch in diesem Jahr wird es Ostern. Trotz aller 
Distanz und geschlossenen Räumen, entflammt das 
Licht von Ostern hier bei uns und auch auf der 
ganzen Welt. Mit allen Christen entzünden wir das 
Licht der Osternacht. Ein Licht, dass uns zeigt, dass 
die dunkele Zeit nicht für immer bleibt, sondern 
dass trotz allem die Hoffnung und das Leben am 
Ende die Oberhand. 
 
Entzünden auch sie in dieser Nacht das Licht von 
Ostern. Und zeigen sie dieses Licht. Stellen sie es 
ans Fenster. Stellen sie es an einen Ort, wo es jeder 
sehen kann. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete und frohe 
Osterzeit. 
 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 
auferstanden. 
 
 
Kerze löschen 
 

Vikar Marc Jansen, Ev. Kirchengemeinde Schwanenberg 
 
 
 
 

 
Dieser Gottesdienst wurde als Video aufgenommen 
und kann über den Youtube Kanal der Kirchengemeinde  
Wegberg aufgerufen werden:  
www.youtube.com/EvangelischeKirchengemeindeWegberg 

 
 
 


