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Eine Einladung an alle, eine Lichtfeier zu Ostern   

im Kreise der Familie zu feiern! 

  

Foto: B. Laubrock; Egli Ostergarten – Eva Maria Jansen 



Wir beginnen unsere Lichtfeier mit dem Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 
 
Lied: GL 816 Ein Funke aus Stein geschlagen 
          (alternativ: GL 826 Ich glaube an den Vater) 
 
Die Nacht endet mit dem Aufgang der Sonne, dem Licht des Morgens. Jesus hat für uns die 
Nacht ausgehalten, durchlitten und entflammt mit uns das Osterlicht. Durch seine 
Auferstehung erfahren wir: Jesus, du bist das Licht der Welt! Wir wollen gemeinsam Jesu 
Auferstehung feiern und freuen uns, dass heute, jetzt, weltweit Christen im gemeinsamen 
Gebet versammelt sind! 
 
Jetzt entzündet die Osterkerze 
 
Wir beten: 
Guter Gott, du hast durch Christus allen, die an dich glauben, dein wunderbares Licht 
geschenkt. Als Zeichen des Lichtes entzünden wir unsere Osterkerze und bitten dich: 
Segne unsere Osterkerze, die die Nacht mit ihrem zarten Schein erhellt.  
Segne uns, damit das Licht der Kerze in unsere Herzen scheint. 
Segne alle Menschen, die mit uns im Gebet verbunden sind, damit sie dein Licht spüren. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, Amen. 
 
Lied: GL 389 Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel 
 
In dieser Nacht erinnern wir uns daran, dass Gott uns Menschen beisteht und rettet. Jesus 
hat durch sein Sterben alles Böse mit in den Tod genommen und durch seine Auferstehung 
uns Gottes Erlösung und Befreiung gezeigt.  
Wir erinnern uns an den Exodus, wo Gott sein Volk mit starker Hand durch das Meer geleitet 
und befreit hat. Gott ist es wichtig, dass wir freie Menschen sind.  
Gott ist es wichtig, dass wir im Frieden mit der Welt aber auch mit Gott leben. So ist die 
Osterkerze auch ein Zeichen für den Frieden und die Befreiung der Menschen. 
 
So bitten wir dich: 
Unsere gesegnete Kerze leuchte, um das Dunkel der Nacht zu vertreiben. Sie soll uns bei 
jedem Entzünden daran erinnern, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. So wie 
unsere Kerze leuchtet, so strahlt auch das österliche Licht, das mit Jesus in Ewigkeit leuchten 
wird, Amen. 
 
Gott ist es wichtig, dass wir freie Menschen sind, darum hören wir heute in der Osternacht 
die Geschichte der Befreiung des Volkes Israel: 
 
Lesung aus dem Buch Exodus (Ex 13, 17-15,21) 
Drei Tage waren die Israeliten schon unterwegs. Da kamen sie an das Rote Meer. Sie setzten 
sich ans Ufer und hielten Rast. Doch plötzlich hörten sie dumpfen Lärm hinter sich. Was war 
das? Sie sprangen auf. Sie schauten erschrocken um sich. Da sahen sie in der Ferne eine 



Staubwolke. Wagen und Pferde stürmten heran. Sie kamen näher und näher. „Hilfe!“ schrien 
die Israeliten. „Die Ägypter kommen! Sie wollen uns zurückholen!“ Was sollten sie tun? Vor 
ihnen lag das Meer. Und hinter ihnen waren die Ägypter. Da liefen sie zu Mose und schrien: 
„Du bist an allem schuld! Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Nun sitzen wir in der 
Falle.“ 
Aber Mose rief: „Habt keine Angst! Gott wird uns helfen. Wartet nur ab!“ Und er ging an das 
Meer und streckte seine Hand über dem Wasser aus. Da kam ein starker Wind auf. Ein Weg 
tat sich vor ihnen auf – mitten im Meer! Mose ging hinein in das Meer. Und alle Israeliten 
folgten ihm, Männer, Frauen und Kinder. Auf trockenem Weg zogen sie durch das Meer bis 
ans andere Ufer. Die Wolke Gottes aber stand hinter ihnen und verbarg sie vor den Ägyptern. 
Als die Ägypter endlich ans Meer kamen, war es schon tiefe Nacht. Die Israeliten waren nicht 
mehr zu sehen. „Vorwärts!“ schrie der König. „Wir holen sie noch ein.“ Da spornten die 
Ägypter ihre Pferde an und fuhren mit ihren Wagen ins Meer. Aber in der Dunkelheit konnten 
sie den Weg kaum erkennen. Ihre schweren Wagen blieben im Schlamm stecken. Plötzlich 
überfiel die Ägypter schreckliche Angst. „Zurück! Zurück!“ schrien sie. „Wir sind sonst 
verloren.“ Aber sie kamen weder vor noch zurück. Ihre Wagen saßen im Schlamm fest. 
Schon wurde es Morgen. Die Israeliten hatten längst das 
andere Ufer erreicht. Aber die Ägypter waren noch mitten im 
Meer und mühten sich vergeblich ab mit ihren Wagen und 
Pferden. 
Da streckte Mose seine Hand wieder zum Meer aus. Und sieh 
da! Das Wasser kam wieder zurück und bedeckte Wagen und 
Pferde. Alle Ägypter ertranken. Als die Israeliten das sahen, 
fürchteten sie Gott und glaubten an ihn. 
Mirjam aber, Moses Schwester, nahm ihre Pauke und sang: 
„Lasst uns dem Herrn singen! Denn er hat eine große Tat getan, Ross und Mann hat er ins 
Meer gestürzt.“ Da stimmten alle Frauen in das Lied ein, sangen und tanzten und dankten 
Gott, der sie gerettet hatte. 
 
Wort des lebendigen Gottes – Dank sei Gott. 
 
Lied: GL 483, 1,2,5 Halleluja  
 
Lesen wir die Osterbotschaft (Mk 16, 1-7): 
 
Der Herr sei mit euch – Und mit deinem Geiste. 
Aus dem Evangelium nach Markus – Ehre sei dir o Herr. 
 
 
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. 
Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie 
sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als 
sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er war sehr groß.  
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Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der 
mit einem weißen Gewand bekleidet war; da erschraken sie sehr. 
Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist 
auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht 
und sagt seinen Jünger und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa; dort werdet ihr ihn 
sehen, wie er es euch gesagt hat. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus – Lob sei dir Christus 
 
Lied: GL 809 Singt dem Herrn, alle Völker der Erde 
 
Wir beten gemeinsam: 
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name … 
 
Wir beten für den Frieden: 
 
Guter Gott, Jesus hat den Tod überwunden und es den Frauen am Grab erzählt. So zeigt uns 
Jesus, wie wir den Frieden weitergeben können. Wir müssen von deiner guten Botschaft 
erzählen und aufeinander zugehen. Dieser Friede lässt uns geduldig miteinander umgehen, 
ruhig einander zuhören und lebendig miteinander reden, Amen. 
 
Wir wünschen uns gemeinsam den Frieden: 
Der Friede sei mit dir! 
 
Die österliche Lichtfeier ist nun zu Ende und wir beenden die Feier mit dem Segensgebet und 
dem Kreuzzeichen: 
 
In dieser Nacht, die durch das Brennen der Osterkerze erleuchtet wird, segne uns der gütige 
Gott. Er bewahre uns vor Dunkelheit, Finsternis und Schmerz. Durch Jesus haben wir Anteil 
an dem Feuer der Freude und dem Schein des Lichtes. So begleite uns der gütige Gott, heute 
und in der kommenden Zeit. 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 
 
Lied: GL 780 Wahrer Gott, wir glauben dir 
 

Frohe Ostern! 
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                                                                   Bibeltexte: Neukirchener Kinderbibel und Einheitsübersetzung 


