
Ostern 2020 
Nachtwache als Video-Meeting 
Am diesjährigen Osterfest werden die verordneten Kontaktsperren und das Verbot von öffentlichen 
Gottesdiensten verhindern, dass wir miteinander die Osternacht in der Kirche feiern können. In 
unserem Freundeskreis planen wir, diese Nacht dennoch miteinander betend und gemeinsam auf 
das Wort Gottes hörend zu erleben und zu feiern. 

Wir haben uns dazu zu einer Online-Nachtwache verabredet und werden uns mit Hilfe einer Video-
Meeting-Software vernetzen (Zoom, MS Teams, …). Zudem haben wir miteinander einen Ablaufplan 
für die Nachtwache abgesprochen und unter uns aufgeteilt, wer welchen Dienst übernehmen wird. 

Diese Nachtwache wird stark davon geprägt sein, dass wir einander die für die Liturgie der 
Osternacht vorgesehenen, biblischen Lesungen vorlesen. Auch werden wir einen Raum für freies 
Gebet und Stille lassen. Und an der ein oder anderen Stelle, wird jemand von uns ein Musikstück 
musizieren. 

Gerne teile ich unseren Ablaufplan, der gerne so oder so ähnlich von anderen aufgegriffen werden 
kann. Der Ablauf orientiert sich stark an den Gebeten der Osternacht-Liturgie. Die biblischen 
Lesungstexte finden sich hier: 

 https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/osterzeit/schott_anz/index.html?file=osterzeit%2Fostersonntag%2FNachtA.htm 

Vorbereitung 
• Klären ob und wer evtl. Musik /ein Lied beisteuern mag 
• Ein virtueller Teamraum muss eingerichtet werden 
• Alle Mitfeiernden sollten mit der Technik vertraut sein. Dazu ist es hilfreich ein paar Tage 

vorher einen Testlauf stattfinden zu lassen). 
• Die Aufgaben müssen im Vorfeld verteilt werden (Kann gut bei Testlauf geschehen) 
• Während der Nachtwache leuchtet bei jeder Teilnehmerin/ jedem Teilnehmer eine (Oster-

)Kerze, die zu Beginn gemeinsam entzündet wird. 

Beginn 
Moderation: Liebe Brüder und Schwestern! 

In der Osternacht ist unser Herr Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben 
hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig: sie lädt ihre Söhne 
und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten. Auch wir sind in dieser Nacht der 
Einladung gefolgt. Wir begehen das Gedächtnis des österlichen Heilswerkes Christi, indem wir das 
Wort Gottes hören und die heiligen Mysterien feiern in der zuversichtlichen Hoffnung, dass wir einst 
am Sieg Christi über den Tod und an seinem Leben in Gott teilnehmen dürfen. 

Lasst uns diese Nachtwache beginnen in dem wir gemeinsam sprechen 

Alle:  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Gebet 
Lektor/-in 1:  Sei hier zugegen, Licht unsres Lebens. 
  Sei hier zugegen in unsrer Mitte. 
  Lös unsre Blindheit, dass wir dich sehen. 
  Sei hier zugegen, damit wir leben. 

Sei hier zugegen, stark wie ein Feuer. 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/osterzeit/schott_anz/index.html?file=osterzeit%2Fostersonntag%2FNachtA.htm


Flamme und Leben, Gott bei den Menschen. 
 
Lektor/-in 2:  Komm und befreie uns, damit wir leben. 

Komm uns zu retten wie Licht in der Frühe. 
Komm wie der helle Tag, Licht unsern Augen. 
Sei hier zugegen mit deinem Leben, 
in unsrer Mitte, Gott bei den Menschen. 
Komm, sei uns nahe, damit wir leben. 
 

Lektor/-in 3: Du Licht am Morgen, komm und befreie uns. 
Gott für uns alle, heute und morgen. 
Licht, das uns leuchtet, gib neues Leben. 
Wie lange müssen wir noch auf dich warten? 
Auf dich vertrauen wir, auf den Lebendigen. 
Könntest du jemals Vertrauen enttäuschen? 

  (Aus der Litanei von der Gegenwart Gottes von Huub Oosterhuis) 

Kerzen entzünden 
Moderation:  Ich lade Euch ein, dass wir miteinander unsere Osterkerzen entzünden.  

Barmherziger Gott, 
Segne unsere Kerzen, 
die die Nacht erhellen, 
und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, 
dem unvergänglichen Licht. 
Öffne unsere Herzen,  
dass wir in dieser Nacht, 
in der wir feiern, 
dass Christus von den Toten auferstanden ist, 
ganz besonders deine Nähe und Gegenwart spüren können. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 
 

Hören auf das Wort 
Moderation:  In der Osternacht Jesus Christus vom Tode auferstanden und zum Leben 

hinübergegangen. Darum hält die Kirche in der ganzen Welt diese Nacht heilig: sie 
lädt ihre Söhne und Töchter, wo immer sie wohnen, ein, zu wachen und zu beten.  

Auch wir sind in dieser Nacht der Einladung gefolgt. Auch wir haben uns, wenn auch 
auf ungewöhnliche Weise, versammelt um miteinander zu wachen und zu beten, und 
auf Wort Gottes zu hören.  

Die Texte, die wir in dieser Nacht hören werden, nehmen uns mit hinein in die 
Heilsgeschichte des Volkes Israels, in die Heilsgeschichte Gottes mit allen Menschen, 
in unsere Heilsgeschichte. 

Sie erzählen von der Treue Gottes zu uns Menschen, sie erzählen von der 
wachsenden Hoffnung und Zuversicht, dass Gottes Liebe auch über den Tod 
hinausreicht. Den Höhepunkt der Lesungen bildet die Erzählung von der 
Auferstehung Jesu, so wie sie Matthäus in seinem Evangelium verkündet. 

Lesung 1 



Lektor/-in A: Der Schöpfungsbericht - Gen 1, 1 – 2, 2 

Moderation: Barmherziger Gott,  
  du bist so wunderbar in allem, was du tust. 
  Lass uns erkennen, 

wir groß deine Schöpfung ist, 
und welche Verantwortung  
Du in unsere Hände gelegt hast. 
Schenk Du uns immer wieder neu 
den Raum, den wir brauchen, 
um als Menschen gut leben zu können, 
und lehre uns den achtsamen Umgang 
mit allem Lebendigen, das uns umgibt. 

Stille/Musik 

Lesung 2 

Lektor/-in B: Abraham und Isaak - Gen 22,1–18 

Moderation: Gott, du Vater aller Gläubigen,  
  von Urzeiten an 
  erweist Du dich als Freund der Menschen. 
  Immer wieder neu  
  Hören Menschen Deinen Ruf 
  Liebe in die Welt zu tragen. 
  Gestärkt durch deine Liebe 
  lassen sich Menschen senden von dir 
  und werden so zum Segen für viele. 
   Gib allen, die du zu deinem Volk berufen hast, 

die Gnade, deinem Ruf zu folgen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

 
Stille/Musik 

Lesung 3 

Lektor/-in C Die Israeliten zogen auf trockenem Boden mitten durch das Meer - Ex 14, 15 – 15, 1 

Moderation Herr, unser Gott,  
  mit den vielen, 

die sich tagtäglich aufmachen, 
eine neue Freiheit zu finden, 
lösen wir uns von dem, 
was gefangen hält, 
und brechen auf in eine neues Land 
auf Gott vertrauend wie Mose. 
Mit den vielen, 
die in den Umbrüchen der Zeit 
alles auf die Liebe setzen, 
versuchen wir das zu leben, 
was wir vom Evangelium begriffen haben. 
Gib, dass alle Menschen  
in Frieden, Freiheit und Würde leben können 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 



Stille/Musik  

Lesung 4 

Lektor/-in D In ewiger Huld habe ich mich deiner erbarmt - Jes 54, 5–14 

Moderation Barmherziger, ewiger Gott,  
  du erbarmst Dich über uns Menschen  
  Du bist uns nahe  
  in allen Stürmen des Lebens 
  Du bist uns nahe,  
  wenn Nacht uns umfängt,  
  du bist uns nahe, 
  wenn Krankheit uns bedroht. 
  Lass uns immer wieder neu 
  Deine Gegenwart erleben 
  und darauf vertrauen,  
  dass du der bist,  
  der da-ist-für-uns. 
  Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Stille/Musik 
Lesung 5 

Lektor/-in E Ich schließe mit euch einen ewigen Bund - Jes 55, 1–11 

Moderation Barmherziger, ewiger Gott,  
von Anbeginn der Zeit  
haben immer wieder Menschen 

  Zeugnis für Deine Liebe gegeben 
  und unter uns die Hoffnung 
  auf einen neuen Himmel  
  und eine neue Erde lebendig gehalten 

Sei du unsere Hoffnung  
für uns und für die ganze Welt, 

  Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Stille/Musik  

Lesung 6 

Lektor/in F Geh deinen Weg im Licht der Weisheit Gottes - Bar 3, 9–15.32 – 4, 4 

Moderation: Gott, der du uns Vater und Mutter bist,  
  du mehrst die Zahl deiner Kinder 

und rufst aus allen Völkern 
Menschen in deine Kirche. 
Beschütze alle Menschen, 
die in diesen Tagen getauft werden, 
führe sie zu den Quellen der Weisheit 
und lass sie auf deinen Wegen gehen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Stille/Musik 

Lesung 7 

Lektor/-in: G Ich gieße reines Wasser über euch aus und gebe euch ein neues Herz 



  Ez 36, 16–17a.18–28 

Moderation Herr, unser Gott,  
durch die Schriften des Alten und des Neuen Bundes 
führst du uns ein 
in das Geheimnis dieser heiligen Nacht. 
Öffne unsere Augen für das Werk deines Erbarmens 
und schenk uns durch die Gnade dieser Osternacht 
die feste Zuversicht,  
dass auch unser Leben 
in deiner Herrlichkeit vollendet wird. 

  Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Stille/Musik 

Epistel 

Moderation 

Lektor/-in H: Röm -  Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 
werden - 6, 3–11 

Lied:  Halleluja 

Evangelium 

Lekrot/-in I: Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat - Mt 28, 1–
10 

Stille/Musik  

Lob, Dank, Bitte 
Moderation:  An diesem Abend mag uns vieles durch den Kopf gehen.  
  Die besonderen Umstände,  

unter denen wir in diesem Jahr Ostern feiern,  
  das ein oder andere Wort aus den biblischen Texten,  

das ich heute Abend vielleicht noch  
einmal ganz anders gehört habe. 

  Gedanken an Menschen, die mir lieb und teuer sind. 
  Was immer mich auch an diesem Abend bewegt,  
  ich bin eingeladen es mit den 
  anderen zu teilen und vor Gott ins Gebet bringen.  
    
Die Teilnehmenden äußern Gedanken und formulieren Fürbitten oder Dankgebete. Nach einem 
Gedanken/Gebet soll eine kurze Pause sein.. 

Moderation:  Lasst uns miteinander das Gebet sprechen,  
  dass Jesus selber uns beigebracht hat, 
  das Gebet,  
  das wir als Brüder und Schwestern beten dürfen: 

Alle:  Vater unser… 

Moderation: Weg gerollt ist der Stein, 
der die Freiheit begraben hat, 
der das Recht auf Leben gefangen hielt. 



 
Leer ist das Grab 
der Mundtot-Gemachten, 
der Unterdrückten, 
der Gefolterten. 
 
Mitten hinein 
in den Aufstand der Völker 
für Freiheit und Gerechtigkeit, 
für Frieden und Demokratie, 
steht er auf, 
der Auferstandene. 
 
Mächtige vom Thron stürzend 
und Niedrige erhöhend 
spricht er sein österliches: 
 
Habt KEINE ANGST! 

  FRIEDE sei MIT EUCH! 

Die Teilnehmenden kreuzen die Arme, sodass die Hände jeweils eine Schulter berühren und machen 
eine Verbeugung. 

Musik 

Abschluss 
Moderation Lasst uns am Ende dieses Nachtgebets den Segen Gottes auf uns herabrufen! 
  Der HERR segne dich und behüte dich; 
  der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 
  der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
  Und so segne uns und alle Menschen,  
  die uns am Herzen liegen, 
  der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Alle:  Amen 
 

Danach kann noch bei einem Glas Wein (oder anderen Getränken) die Feier ausklingen. 
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