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Musik 
Begrüssung 
Einstimmung 
Musik 
Entzünden der Kerze 

Am Anfang gab es keine Welt, 
keinen Menschen, 
kein Weinen, kein Lachen, 
nicht Frieden oder Krieg, 
nicht Leben und nicht Sterben, 
nicht Anfang noch Ende, 
Geburt oder Tod. 
Am Anfang gab es das Wort, 
und das Wort war bei Gott. 
Er wollte das Licht und schuf es, 
nur durch sein Wort. 
Als die Welt aber war, 
da war sie finster, verdunkelt 
vom Hochmut der Menschen, 
durch Feindschaft und Neid, 
Krieg und Streit. 
Da kam sein Wort zur Welt 
in Jesus Christus. 

"Ich bin das Licht der Welt; 
wer meine Wege geht, 
wird nicht gehen in der Finsternis, 
und wird etwas merken vom Licht 
Gottes in dieser Welt." 
Jesus Christus, 
gestern und heute, 
Anfang und Ende. 
Zur Erinnerig an das Liecht, wo-n-är in die 
Wält brocht hett, 
zünde mr die Kerze aa. 
Als sinnlichs Zeiche drfür, dass au unseri Härz 
könne azündet wärde 
vo dr Liebi und vom Widerstand gege dr Tod. 
Mr zünde die Kerze aa und bekenne: 
Christus, das Licht der Welt! 
Gott, unserm Vater, sei Dank. 

Hinführung zu Lesung 1 
Dunkel- das isch d'Wält, wo unseri 
Mitmensche und Mitgschöpf drin liide. Aber 
die Nacht isch anderscht als die andere Nächt. 
Es isch die Nacht, wo dr Morge vo dr neue 
Schöpfig uss em Grab uffstiigt. Mr höre vo dr 
erschte Schöpfig, wo Gott dr Mensch gschaffe 
hett nach sym Ebebild. 

Lesung Gen 1, 1-31 (5‘) 



11Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  
2Und die Erde war wüst und öde, und Finsternis lag auf der 
Urflut, und der Geist Gottes bewegte sich über dem 
Wasser.  
3Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht.  
4Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das 
Licht von der Finsternis.  
5Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte 
er Nacht. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein 
Tag. 
6Und Gott sprach: Es werde eine Feste inmitten des 
Wassers, und sie scheide Wasser von Wasser.  
7Und Gott machte die Feste und schied das Wasser unter 
der Feste vom Wasser über der Feste. Und so geschah es.  
8Und Gott nannte die Feste Himmel. Und es wurde Abend, 
und es wurde Morgen: ein zweiter Tag.  
9Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem 
Himmel an einen Ort, dass das Trockene sichtbar werde. 
Und so geschah es.  
10Und Gott nannte das Trockene Erde, und die 
Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Und Gott sah, 
dass es gut war.  
11Und Gott sprach: Die Erde lasse junges Grün sprossen: 
Kraut, das Samen trägt, und Fruchtbäume, die Früchte 
tragen auf der Erde nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. 
Und so geschah es.  

12Und die Erde brachte junges Grün hervor: Kraut, das 
Samen trägt nach seiner Art, und Bäume, die Früchte 
tragen, in denen ihr Same ist, je nach ihrer Art. Und Gott 
sah, dass es gut war.  
13Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein dritter 
Tag. 
14Und Gott sprach: Es sollen Lichter werden an der Feste 
des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und 
sie sollen Zeichen sein für Festzeiten, für Tage und Jahre,  
15und sie sollen Lichter sein an der Feste des Himmels, um 
auf die Erde zu leuchten. Und so geschah es.  
16Und Gott machte die zwei grossen Lichter, das grössere 
Licht zur Herrschaft über den Tag und das kleinere Licht zur 
Herrschaft über die Nacht, und auch die Sterne.  
17Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, damit sie 
auf die Erde leuchten,  
18über den Tag und die Nacht herrschen und das Licht von 
der Finsternis scheiden. Und Gott sah, dass es gut war.  
19Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein vierter 
Tag. 
20Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigen 
Wesen, und Vögel sollen fliegen über der Erde an der Feste 
des Himmels.  
21Und Gott schuf die grossen Seetiere und alle Lebewesen, 
die sich regen, von denen das Wasser wimmelt, nach ihren 



Arten und alle geflügelten Tiere nach ihren Arten. Und Gott 
sah, dass es gut war.  
22Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und 
mehrt euch und füllt das Wasser im Meer, und die Vögel 
sollen sich mehren auf der Erde.  
23Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: ein fünfter 
Tag. 
24Und Gott sprach: Die Erde bringe Lebewesen hervor 
nach ihren Arten: Vieh, Kriechtiere und Wildtiere, je nach 
ihren Arten. Und so geschah es.  
25Und Gott machte die Wildtiere nach ihren Arten, das 
Vieh nach seinen Arten und alle Kriechtiere auf dem 
Erdboden, nach ihren Arten. Und Gott sah, dass es gut war.  
26Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser 
Bild, uns ähnlich. Und sie sollen herrschen über die Fische 
des Meers und über die Vögel des Himmels, über das Vieh 
und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich 
auf der Erde regen.  
27Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild 
Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie.  
28Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie 
untertan, und herrscht über die Fische des Meers und über 
die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der 
Erde regen.  

29Und Gott sprach: Seht, ich gebe euch alles Kraut auf der 
ganzen Erde, das Samen trägt, und alle Bäume, an denen 
samentragende Früchte sind. Das wird eure Nahrung sein.  
30Und allen Wildtieren und allen Vögeln des Himmels und 
allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in 
sich hat, gebe ich alles grüne Kraut zur Nahrung. Und so 
geschah es.  
31Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und sieh, es 
war sehr gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
der sechste Tag.  
Stille 
Musik 
Hinführung zu Lesung 2 

Dunkel- das isch d'Wält, wo Mensche 
unterwägs sinn uf dr Suechi nach Heimet. 
Dunkel isch es dört, wo mr angscht hänn vor 
em Fremde. 
Aber die Nacht isch anderscht als die andere 
Nächt. 
In däre Nacht wird verzellt vom befreiende 
Handle vo Gott. 

Lesung Ex 14, 13-14.21-30 (3‘) 
Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt 
stehen und seht, welche Hilfe der HERR euch heute 
erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen 
habt, werdet ihr sie niemals wieder sehen.  



14Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still 
verhalten.  
21Mose aber streckte seine Hand aus über das Meer, und 
der HERR trieb das Meer während der ganzen Nacht durch 
einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken, 
und das Wasser spaltete sich.  
22Und auf trockenem Boden gingen die Israeliten mitten 
ins Meer hinein, während das Wasser ihnen zur Rechten 
und zur Linken eine Mauer bildete.  
23Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen 
her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, 
mitten ins Meer hinein.  
24Und um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR in 
einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens, und 
er brachte das Heer Ägyptens in Verwirrung.  
25Und er lenkte die Räder ihrer Wagen vom Weg ab und 
liess sie nur mühsam vorankommen. Da sprach Ägypten: 
Ich will vor Israel fliehen, denn der HERR kämpft für sie 
gegen Ägypten.  
26Der HERR aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus 
über das Meer, und das Wasser soll zurückkehren über 
Ägypten, über seine Streitwagen und seine Reiter.  
27Da streckte Mose seine Hand aus über das Meer, und 
beim Anbruch des Morgens kehrte das Meer in sein Bett 
zurück, die Ägypter aber flohen ihm entgegen. So warf der 
HERR die Ägypter mitten ins Meer.  

28Und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die 
Streitwagen und die Reiter des ganzen Heers des Pharao, 
die hinter ihnen her in das Meer hineingegangen waren. 
Kein Einziger von ihnen blieb übrig.  
29Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten 
durch das Meer gegangen, während das Wasser ihnen zur 
Rechten und zur Linken eine Mauer bildete.  
30So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand 
Ägyptens. 
Stille 
Musik 
Hinführung zu Lesung 3 

Dunkel- das isch d'Wält vo de Krieg und de 
Schlachtfälder. 
Dunkel isch die Wält, wo vo Gwalt beherrscht 
wird. 
Aber die Nacht isch anderscht als die andere 
Nächt. 
Mr höre d'Vision vom Prophet Ezechiel, 
wo dr läbeschaffendi Geischt vo Gott dörf seh. 

Lesung Ez 37, 1-14 (2‘) 
371Die Hand des Herrn legte sich auf mich und der Herr 
brachte mich im Geist hinaus und versetzte mich mitten in 
die Ebene. Sie war voll von Gebeinen.  



2Er führte mich ringsum an ihnen vorüber und ich sah sehr 
viele über die Ebene verstreut liegen; sie waren ganz 
ausgetrocknet.  
3Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine 
wieder lebendig werden? Ich antwortete: Herr und Gott, 
das weißt nur du.  
4Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine 
und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das 
Wort des Herrn!  
5So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst 
bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.  
6Ich spanne Sehnen über euch und umgebe euch mit 
Fleisch; ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in 
euch, dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, 
dass ich der Herr bin.  
7Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch 
während ich redete, hörte ich auf einmal ein Geräusch: Die 
Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein.  
8Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und 
Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war noch 
kein Geist in ihnen.  
9Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede, 
Menschensohn, sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr: 
Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch diese 
Erschlagenen an, damit sie lebendig werden.  

10Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und 
es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen auf - 
ein großes, gewaltiges Heer.  
11Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das 
ganze Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind 
unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir 
sind verloren.  
12Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht 
Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein 
Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zurück in 
das Land Israel.  
13Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass 
ich der Herr bin.  
14Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr 
lebendig und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann 
werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe 
gesprochen und ich führe es aus - Spruch des Herrn.  
Stille 
Musik (dazu: von Osterkerze Licht weitergeben an alle) 
Hinführung zum Osterevangelium 

Dunkelheit und Tod hänn nit s'letschte Wort. 
Denn die Nacht isch anderscht als anderi 
Nächt: Chrischtus isch ufferstande! 

Lesung Osterevangelium Mt 28, 1- 10 



1Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des 
ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere 
Maria, um nach dem Grab zu sehen.  
2Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein 
Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, 
wälzte den Stein weg und setzte sich darauf.  
3Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war 
weiß wie Schnee.  
4Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie 
tot zu Boden.  
5Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! 
Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.  
6Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag.  
7Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist 
von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach 
Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.  
8Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und 
großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft 
zu verkünden. 
9Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid 
gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder 
und umfassten seine Füße. 
10Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und 
sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und 
dort werden sie mich sehen. 

Lied "Christus ist auferstanden" (479) 
Ostergruss 
Tauferinnerung 
Fürbitten/ Unser Vater 
Lied "O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit“ (480) 
Mitteilungen 
Segen 

Gottes Segen leuchte uns 
wie das Licht am Ostermorgen. 
Gottes Friede begleite uns. 
Gottes Liebe beflügle uns. 
Gottes Freude rühre uns an. 
Christus ist auferstanden. 
In diesem Glauben segne uns Gott.  Amen. 

Musik 


