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Gottesdienstordnung für die Feier der Osternacht (11./12. April 2020)  

in Hauptkirche St. Petri Hamburg 

 

LICHTFEIER 

Unter der Orgelempore 

 

Votum 

„Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die 

Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes.“ (Röm 13,12) 

 

Die Osterkerze wird entzündet. 

 

Einzug mit der Osterkerze. 

Auf dem Weg in den Altarraum wird dreimal Station gemacht und das „Lumen Christi 

– Deo gratias“ - „Christus, Licht der Welt - Gott sei ewig Dank“ gesungen. 

 

Exsultet – Österlicher Lobpreis 

(wird am Ständer der Osterkerze gesungen) 

 

Frohlocket nun, ihr Engel und himmlischen Heere, 

frohlocket, ihr Wunderwerke Gottes; 

hell töne, Posaune des Heiles, 

und priese den Sieg des ewigen Königs. 

 

Es freue sich auch die Erde, erhellt vom strahlenden Lichte, 

und vom Glanze des ewigen Königs erleuchtet, 

erkenne sie, wie aller Enden die Finsternis von ihr gewichen. 

 

Es freue sich auch die Kirche im herrlichen Glanzes solchen Lichtes, 

und der Lobgesang ihrer Kinder erfülle das Haus unsres Gottes. 

 

Darum, meine Lieben, die ihr beim Schein des Osterlichtes zugegen seid, 

rufet mit mir an die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes, 

dass er, der uns zu der Schar seiner Kinder hinzu gezählet hat, 

uns mit der Klarheit seines Lichtes erfülle und unser Loblied gnädig annehme. 

Durch Jesum Christum, seinen Sohn unseren Herren, 

der mit ihm und dem Heiligen Geiste lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Amen. 

 

Das Licht wird von der Osterkerze zu den Kerzen in der Kirche gebracht. 
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II. OSTERVERKÜNDIGUNG 

 

Entzünden der Altarkerzen 

 

Jesus Christus spricht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt; 

und wer da lebt und glaubt an micht, der wird nimmermehr sterben. 

Glaubst du das?“ 

Martha spricht zu ihm: „Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn 

Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ 

In diesem Glauben vertrauen wir darauf, dass Jesus gegenwärtig ist, wenn wir 

Gottesdienst feiern und entzünden jetzt die Kerzen auf dem Altar. 

 

Daraufhin entzündet ein Küster die Altarkerzen. 

 

Die Glocken beginnen zu läuten, dann setzt die Orgel ein, schließlich geht das Licht 

in der Kirche an.  

 

Gloria - Allein Gott in der Höhe sei Ehr (EG 179,1) 

 

Ehre sei Gott in der Höhe 

und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

 

Allein Gott in der Höhe sei Ehr  

und Dank für seine Gnade,  

darum dass nun und nimmermehr  

uns rühren kann kein Schade.  

Ein Wohlgefalln Gott hat uns hat;  

Nun ist groß Fried ohn Unterlass,  

all Fehd hat nun ein Ende.  

 

Tagesgebet 

 

Wir beten. 

Schöpfer des Lebens,  

du lässt diese heilige Nacht erstrahlen im Licht der Auferstehung unseres Herrn: 

Erwecke alle Getauften zu neuem Leben und  

bewahre in ihnen deinen Geist,  

damit sie offenbar werden als deine Kinder und dich ehren. 

Darum bitten wir um deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, der mit dir und dem 

Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

Amen. 
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Halleluja mit Ostergruß 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Der Herr ist auferstanden, Halleluja. 

Er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. 
 

Oster-Evangelium aus Matthäus 28,1-10 
 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus: 

Ehre sei dir, Herr. 

 

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria 

Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 

Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom 

Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine 

Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen 

aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. 

 

Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, 

den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. 

Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen 

Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin nach 

Galiläa; da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 

 

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um 

es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: 

Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm 

nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es 

meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen. 

 

Lob sei dir, Christus. 

 

Lied – EG 99 „Christ ist erstanden“ 

 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 

Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, 

so loben wir den Vater Jesu Christ. 

Kyrieleis. 
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Hallelulja, 

Halleluja, 

Halleluja! 

Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 

 

Ansprache über Matthäus 28,1-10 

 
 

„Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, unserm Vater, und dem Herrn Jesus 

Christus.“ Amen. 

 

I. 

Mittein hinein in die Nacht bricht es auf.  

Ein kleines Licht.  

Unscheinbar, aber voller Schönheit.   

Behutsam, aber voller Aufbruch.  

Leise, aber voller Freude.  

Mit einer Botschaft, die so unerhört wie wunderbar ist: „Der Herr ist auferstanden. 

Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

In der Mitte der Nacht ist es noch eine Ahnung.  

Noch stehen wir an einer Grenze. Aber im bergenden Licht der Dunkelheit wächst die 

Gewissheit: Die Nacht ist überwunden. Es wird nicht finster bleiben.  

Das Licht, das in dieser Nacht aufscheint, nährt die Hoffnung, dass von nun an alle 

Dunkelheit der Welt im Schimmer der Auferstehung liegt.   

 

II. 

Der erste Tag der Woche bricht an.  

Zwei Frauen machen sich in aller Frühe auf den Weg zum Grab Jesu. Als sie die 

Totenstätte erreichen, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.  

Die Erde bebt. „Der Engel des Herrn kam vom Himmel herab“ (v. 2), so erzäht der 

Evangelist Matthäus. Der Engel, schnellweiß leuchtend, wälzt den Stein beiseite, der 

das Grab verschließt und setzt sich dann siegreich oben drauf.  

Die Wachen, die das Dunkle nicht fürchten, erstarren vor dem Hellen. Sie kriegen's 

mit der Angst zu tun und fallen um - „als wären sie tot“ (v. 4).  

Dann spricht der Engel zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht!“ (v. 5)  

 

Diese ersten Worte – sie sind ebenso berührend wie tröstlich. Machen sie doch 

deutlich: Gott ist in diesem hoch dramatischen Augenblick da. Er hat vorausgesehen, 

dass die Traurigkeit und Verzweiflung die Frauen zum Grab führen wird.  

Darum ist er schon dorthin vorweg geeilt.  

In der Gestalt des Engels erwartet er die Frauen am Ort des Todes, um ihnen zu 

deuten, was geschehen ist. Und um sie wieder auf den Weg ins Leben zu bringen.  
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„Fürchtet euch nicht!“ So lautet die Botschaft des neuen Tages. Das ist die Botschaft, 

die Menschen zugesagt wird, wenn sie eine göttliche Offenbarung empfangen. 

 

III. 

Der Engel weiß bereits, warum die Frauen zum Grab gekommen sind: „Ich weiß, 

dass ihr Jesus, den Gekreuzigten sucht“ (v. 5).  

In der Tat, ihn suchen die Frauen. Oder richtiger: Sie suchen seinen Leichnam.  

Sie suchen einen Toten.  

Der Engel aber weiß auch, dass sie vergeblich suchen. Denn, so erfahren sie es nun 

aus seinem Mund: „Er ist nicht hier; er ist auferstanden; wie er gesagt hat. Kommt 

und seht die Stätte, wo er gelegen hat“ (v. 6).  

Ohne die Botschaft des Engels bliebe das Grab einfach nur leer, stumm, „nichts 

sagend“ im wahrsten Sinne des Wortes. Nur durch die Worte des Engels erfährt das 

Geschehen seine entscheidende Deutung: Gott hat den Gekreuzigten aus dem Tode 

auferweckt. Geheimnis des Glaubens.  

Gottes Licht war stärker als die Dunkelheit der Welt.  

Das Leben siegt über den Tod.  

Neue Lebenskraft statt Ende aller Hoffnung.  

Das meint Ostern. 

 

IV. 

Gewiss, diese Botschaft lässt sich nicht mit einem Schlag begreifen.  

Aber in der Dunkelheit tut sich gleichwohl ein neuer Horizont auf.  

Und so keimt neben dem Erschrecken und der Furcht eine Freude in beiden Frauen 

auf. Eine Ahnung, dass da etwas Wunderbares geschehen sein muss. Eine Freude, die 

das Innerste erfüllt. Vielleicht nur so klein wie ein Saatkorn, aber mit einer 

ungeahnten, die Welt verwandelnden Kraft in sich.  

So brechen die beiden Frauen wieder auf, lassen den Ort des Todes hinter sich und 

laufen „mit Furcht und großer Freude“ (v. 8) in Richtung Leben, für das ihnen der 

Engel  noch einen Auftrag mit auf den Weg gegeben hat: „Geht eilends hin und sagt 

seinen Jüngern: Er ist auferstanden von den Toten. Und siehe, er geht vor euch hin 

nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen“ (v. 7). Zur Auferstehung gehört – und auch 

dies ist uns mitgesagt - die Einladung zum Glauben und der Auftrag zum Weitersagen 

des Evangeliums gleich mit dazu.  

 

V. 

Aus dem Dunkel der Nacht führt der Weg in das aufgehende Licht des Ostermorgens. 

Es ist der Weg aus dem Schrecken des Todes in den Sieg des Lebens hinein.  

Die Auferstehungszeugen sollen nicht unter sich bleiben.  

Sie sollen die frohe Botschaft nicht für sich behalten.  

Wir werden vielmehr hinausgesandt, aus der Nacht in den Morgen hin zu den 

Menschen. Wir sollen die Botschaft von der Auferweckung Jesu mitten in diese Welt 

tragen. Und wir sollen leben, was wir glauben. Wir sollen als österliche Menschen 

mitten in dieser Welt aus der Kraft der Auferstehung leben.  

Anders. Neu. Den Menschen zugewandt und nah.  
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Großzügig. Tatkräftig und konkret. Beharrlich und leidenschaftlich für das Leben. 

Getragen von der Gewissheit:  
 

„Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

 

Wir stehen, komme, was da mag, auf der Seite dessen, der stärker ist als der Tod.  

Darum: „Fürchtet euch nicht!“ Steht auf zum Leben und teilt das Licht, die Hoffnung 

und die Freude dieser Nacht mit all den nahe und fernen Lieben, die Euch anvertraut 

sind und sagt es weiter: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden!“  

Amen. 

 

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus.“ Amen. 

 

Lied – EG 552,1-2 „Jesus unser Trost und Leben“ 

 

1. Jesus unser Trost und Leben, 

der dem Tode war ergeben, 

der hat herrlich und mit Macht 

Sieg und Leben wiederbracht: 

Er ist aus des Todes Banden 

als ein Siegsfürst auferstanden 

Halleluja, Halleluja! 

 

2. Er hat ritterlich gerungen, 

Höll und Teufel überwunden; 

Kein Feind kann uns schaden mehr, 

ob er tobet noch so sehr. 

Darum, Zion, fröhlich singe, 

und mit voller Stimm erklinge: 

Halleluja, Halleluja! 

 

Fürbitten  

 

Gott, du Schöpfer und Heiland allen Lebens: 

Du hast Christus vom Tode auferweckt. 

Er ist das Licht der Welt. 

Durch ihn ist das Dunkel besiegt. 

In ihm erhellst du unser Leben. 

Wir bitten dich: 

Lass dein Licht auch weiter in die Welt hineinleuchten. 

Es leuchte bei uns zu Hause, in dieser Gemeinde und in deiner ganzen Kirche. 

Es leuchte, wo Menschen vom Corona-Virus angesteckt sind 

und um ihr Leben fürchten. 

Es leuchte, wo Menschen in Krieg und Streit leben. 
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Es leuchte bei den Trauernden und Einsamen, 

bei Kranken und Schwermütigen, 

bei denen, die Verantwortung für unser Leben tragen. 

Lass dein Licht leuchten, Jesus Christus,  

deinen Sohn, die Hoffnung der Herrlichkeit. 

Amen. 

 

Vaterunser 

 

Wir beten wir es uns Jesus Christus selbst gelehrt hat. 

 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot und gibt uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit.  

Amen. 

 

Lied – EG 552,3-4 „Jesus unser Trost und Leben“ 

 

3. Nunmehr liegt der Tod gebunden, 

von dem Leben überwunden; 

wir sind seiner Tyrannei, 

seines Stachels quitt und frei. 

Nunmehr steht der Himmel offen, 

wahrer Frieden ist getroffen. 

Halleluja, Halleluja! 

 

4. Alle Welt sich des erfreuet, 

sich verjünget und erfreuet: 

alles, was lebt weit und breit, 

leget an sein grünes Kleid 

ja das Meer vor Freuden wallet, 

Berg und Tal weithin erschallet: 

Halleluja, Halleluja! 
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Sendung 

 

Folgt dem auferstandenen Herrn nach, wohin er euch vorangeht. 

Sein Friede sei mit Euch. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir  +  Frieden. 

Amen. 

 

Lied – EG 100,1.2.5 „Wir wollen alle fröhlich sein“ 

 

1. Wir wollen alle fröhlich sein 

in dieser österlichen Zeit; 

denn unser Heil hat Gott bereit'. 

Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

2. Es ist erstanden Jesus Christ, 

der an dem Kreuz gestorben ist, 

dem sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

5. Des freu sich alle Christenheit 

und lobe die Dreifaltigkeit 

von nun an bis in Ewigkeit. 

Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, Halleluja, 

gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

 

 

Frohe und gesegnete Ostern! 

 

 
Es feiern mit Ihnen: 

Liturgie und Predigt: Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse 

Liturgie: Kantor Lukas Henke 

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küsterdienst: Martin Meier 

Technik: Martin Meier, Matthias Feldhoff 


