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OSTERNACHT 
 

LESUNGEN DER NACHTWACHE 

 

ERSTE LESUNG              Gen 2,4b-24 

 

LESUNG AUS DEM BUCH GENESIS. 

 

Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte,  

gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher  

und wuchsen noch keine Feldpflanzen;  

denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen  

und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte;  

aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf  

und tränkte die ganze Fläche des Ackerbodens.  

Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden  

und blies in seine Nase den Lebensatem.  

So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen.  

Dann legte Gott, der Herr, in Eden, im Osten, einen Garten an  

und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte.  

Gott, der Herr, ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen,  

verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten,  

in der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens  

und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.  

Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert;  

dort teilt er sich und wird zu vier Hauptflüssen.  

11Der eine heißt Pischon;  

er ist es, der das ganze Land Hawila umfließt, wo es Gold gibt.  

Das Gold jenes Landes ist gut;  

dort gibt es auch Bdelliumharz und Karneolsteine.  

Der zweite Strom heißt Gihon;  

er ist es, der das ganze Land Kusch umfließt.  

Der dritte Strom heißt Tigris;  

er ist es, der östlich an Assur vorbeifließt.  

Der vierte Strom ist der Eufrat. 

Gott, der Herr, nahm also den Menschen  

und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte.  

Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen:  

Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen,  

doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen;  

denn sobald du davon isst, wirst du sterben.  

Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt.  

Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht.  

Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes  

und alle Vögel des Himmels  

und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde.  

Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte,  

so sollte es heißen.  

Der Mensch gab Namen allem Vieh,  

den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes.  

Aber eine Hilfe, die dem Menschen entsprach, fand er nicht.  
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Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen,  

sodass er einschlief,  

nahm eine seiner Rippen  

und verschloss ihre Stelle mit Fleisch.  

Gott, der Herr, baute aus der Rippe,  

die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau  

und führte sie dem Menschen zu. 

Und der Mensch sprach:  

Das endlich ist Bein von meinem Bein  

und Fleisch von meinem Fleisch.  

Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen.  

Darum verlässt der Mann Vater und Mutter  

und bindet sich an seine Frau  

und sie werden ein Fleisch.  

 

 

 

ANTWORTPSALM                     Ps 104,24.27-31 

 

KEHRVERS (ES 813) 

Sende aus deinen Geist, 

und das Antlitz der Erde wird neu. 

 

PSALM 

Herr, wie zahlreich sind deine Werke!  

Mit Weisheit hast du sie alle gemacht,  

die Erde ist voll von deinen Geschöpfen.  

Sie alle warten auf dich,  

dass du ihnen Speise gibst zur rechten Zeit. – Kv  

Gibst du ihnen, dann sammeln sie ein;  

öffnest du deine Hand, werden sie satt an Gutem. 

Verbirgst du dein Gesicht, sind sie verstört;  

nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin  

und kehren zurück zum Staub der Erde. – Kv  

Sendest du deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen  

und du erneuerst das Antlitz der Erde.  

Ewig währe die Herrlichkeit des Herrn;  

der Herr freue sich seiner Werke. – Kv  

  

 

 

ZWEITE LESUNG          Ex 14,15-27a; 15,19-21 

 

LESUNG AUS DEM BUCH EXODUS. 

 

Der Herr sprach zu Mose:  

Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen.  

Und du heb deinen Stab hoch,  

streck deine Hand über das Meer und spalte es,  

damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können.  

Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten,  

damit sie hinter ihnen hineinziehen.  

So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht,  
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an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen.  

Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin,  

wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern  

meine Herrlichkeit erweise.  

Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte,  

erhob sich und ging an das Ende des Zuges  

und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende.  

Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten.  

Die Wolke war da  

und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht.  

So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher.  

Mose streckte seine Hand über das Meer aus  

und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort.  

Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich.  

Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein,  

während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.  

Die Ägypter setzten ihnen nach;  

alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter  

zogen hinter ihnen ins Meer hinein.  

Um die Zeit der Morgenwache  

blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter  

und brachte es in Verwirrung.  

Er hemmte die Räder an ihren Wagen  

und ließ sie nur schwer vorankommen.  

Da sagte der Ägypter:  

Ich muss vor Israel fliehen; denn JHWH kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten.  

Darauf sprach der Herr zu Mose:  

Streck deine Hand über das Meer,  

damit das Wasser zurückflutet  

und den Ägypter, seine Wagen und Reiter, zudeckt.  

Mose streckte seine Hand über das Meer  

und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück,  

während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. 

Denn als die Rosse des Pharao mit Wagen und Reitern ins Meer zogen,  

ließ der Herr das Wasser des Meeres auf sie zurückfluten,  

nachdem die Israeliten auf trockenem Boden  

mitten durchs Meer gezogen waren.  

Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons,  

nahm die Pauke in die Hand  

und alle Frauen zogen mit Paukenschlag und Tanz hinter ihr her. 

Mirjam sang ihnen vor:  

Singt dem Herrn ein Lied,  

denn er ist hoch und erhaben!  

Rosse und Wagen warf er ins Meer. 

 

  

 

ANTWORTPSALM                           Ex 15,1b-2.13.17-18 

 

KEHRVERS (ES 752) 

Dem Herrn will ich singen; 

machtvoll hat er sich kundgetan. 
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CANTICUM 

Ich singe dem Herrn ein Lied,  

denn er ist hoch und erhaben.  

Rosse und Wagen warf er ins Meer. 

Meine Stärke und mein Lied ist der Herr,  

er ist für mich zum Retter geworden. – Kv   

Er ist mein Gott, ihn will ich preisen;  

den Gott meines Vaters will ich rühmen.  

Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast,  

du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. – Kv  

Du brachtest sie hin und pflanztest sie ein  

auf dem Berg deines Erbes.  

Einen Ort, wo du thronst, Herr, hast du gemacht;  

ein Heiligtum, Herr, haben deine Hände gegründet.  

Der Herr ist König für immer und ewig. – Kv  

 

 

 

DRITTE LESUNG                 Ez 36,16-17a.18-28 

 

LESUNG AUS DEM BUCH EZECHIEL. 

 

Das Wort des Herrn erging an mich:  

Menschensohn! Als Israel in seinem Land wohnte,  

machten sie das Land durch ihr Verhalten und ihre Taten unrein.  

Da goss ich meinen Zorn über sie aus,  

weil sie Blut vergossen im Land  

und das Land mit ihren Götzen befleckten.  

Ich zerstreute sie unter die Völker;  

in alle Länder wurden sie vertrieben.  

Nach ihrem Verhalten und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet.  

Als sie aber zu den Völkern kamen,  

entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen;  

denn man sagte von ihnen: Das ist das Volk JHWH  

und doch mussten sie sein Land verlassen.  

Da tat mir mein heiliger Name leid,  

den das Haus Israel bei den Völkern entweihte, wohin es auch kam.  

Darum sag zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr:  

Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel,  

sondern um meines heiligen Namens willen,  

den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid.  

Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen,  

den ihr mitten unter ihnen entweiht habt,  

werde ich wieder heiligen.  

Und die Völker – Spruch Gottes, des Herrn – werden erkennen,  

dass ich der Herr bin,  

wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise.  

Ich hole euch heraus aus den Völkern,  

ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land.  

Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein.  

Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.  

Ich schenke euch ein neues Herz  
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und lege einen neuen Geist in euch.  

Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust  

und gebe euch ein Herz von Fleisch.  

Ich lege meinen Geist in euch  

und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt  

und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.  

Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab.  

Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.  

 

 

 

ANTWORTPSALM                   Ps 42,2-4 

 

KEHRVERS (ES 151) 

Meine Seele dürstet allezeit nach Gott. 

 

PSALM 

Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser,  

so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.  

Meine Seele dürstet nach Gott,  

nach dem lebendigen Gott. – Kv  

Wann darf ich kommen  

und Gottes Antlitz schauen?  

Tränen waren mein Brot bei Tag und bei Nacht;  

denn man sagt zu mir den ganzen Tag:  

«Wo ist nun dein Gott?» – Kv  

 

 

LESUNGEN DER EUCHARISTIEFEIER 

 

 

EPISTEL                Röm 6,3-11 

 

LESUNG AUS DEM BRIEF DES APOSTELS PAULUS AN DIE GEMEINDE IN ROM. 

 

Wisst ihr denn nicht,  

dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden,  

auf seinen Tod getauft worden sind?  

Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; 

und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters  

von den Toten auferweckt wurde,  

so sollen auch wir als neue Menschen leben.  

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod,  

dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.  

Wir wissen doch:  

Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt,  

damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde  

und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben.  

Denn wer gestorben ist,  

der ist frei geworden von der Sünde.  

Sind wir nun mit Christus gestorben,  

so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden.  
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Wir wissen,  

dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt;  

der Tod hat keine Macht mehr über ihn.  

Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die Sünde,  

sein Leben aber lebt er für Gott.  

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen,  

die für die Sünde tot sind,  

aber für Gott leben in Christus Jesus. 

 

 

 

EVANGELIUM 

 

OSTER-HALLELUJA (ES 403) 

Halleluja. 

 

 

 

+ AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH LUKAS.              Lk 24,1-12 

 

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen  

mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten,  

in aller Frühe zum Grab.  

Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war;  

sie gingen hinein,  

aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fanden sie nicht.  

Während sie ratlos dastanden,  

traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen.  

Die Frauen erschraken und blickten zu Boden.  

Die Männer aber sagten zu ihnen:  

Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?  

Er ist nicht hier,  

sondern er ist auferstanden.  

Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war:  

Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden  

und am dritten Tag auferstehen.  

Da erinnerten sie sich an seine Worte.  

Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück  

und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern.  

Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus;  

auch die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln.  

Doch die Apostel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.  

Petrus aber stand auf und lief zum Grab.  

Er beugte sich vor, sah aber nur die Leinenbinden dort liegen.  

Dann ging er nach Hause,  

voll Verwunderung über das, was geschehen war.  

 


