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Lesegottesdienst zur Osternacht 2020 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen! 

Leitspruch, Offb. 1, 18, Luther Übersetzung, Rev. 2017 

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 

Psalm, Ps. 118 (Buber-Rosenzweig)  

1 Danket IHM, denn er ist gütig,  

denn in Weltzeit währt seine Huld! 

2 Spreche doch Jissrael:  

Denn in Weltzeit währt seine Huld! 

3 Spreche doch das Haus Aharons:  

Denn in Weltzeit währt seine Huld! 

4 Sprechen doch die IHN Fürchtenden:  

Denn in Weltzeit währt seine Huld! 

5 Aus der Drangsal rief ich: Oh Er!  

in der Weite gab mir Antwort oh Er. 

6 ER ist für mich, ich fürchte nicht,  

was kann ein Mensch mir tun! 

7 ER ist für mich, meine Helferschaft, -  

meine Hasser werde ich besehn. 

8 Besser ists, sich bergen an IHM,  

als sich sichern an Menschen. 

9 Besser ists, sich bergen an IHM,  

als sich sichern an Edeln. 

10 Haben Erdstämme allerart mich umrungen,  

mit SEINEM Namen, wohl, kappe ich sie. 

11 Haben sie mich umringt, ja umrungen,  

mit SEINEM Namen, wohl, kappe ich sie. 

12 Haben sie mich umringt wie Bienen,  

sie verschwelen wie Dornenfeuer,  

mit SEINEM Namen, wohl, kappe ich sie. 

13 Gestoßen, hingestoßen ward ich zum Fallen,  

aber ER hat mir aufgeholfen. 

14 Mein Stolz und Saitenspiel ist oh Er,  

und ward meine Freiheit. 

15 Die Stimme des Jubels und der Befreiung  

ist in den Zelten der Bewährten:  

»SEINE Rechte tut Mächtiges! 

16 SEINE Rechte ist erhoben,  

SEINE Rechte tut Mächtiges!« 

17 Ich sterbe nicht, nein, ich darf leben  

und oh Seine Taten erzählen. 

18 Gezüchtigt hat oh Er mich, gezüchtigt,  

aber dem Sterben hat er mich nicht übergeben. 

19 - Öffnet mir die Tore der Wahrheit,  

ich will in sie kommen, danken will ich oh Ihm! 

20 - Dies ist das Tor zu IHM,  

Bewährte kommen darein. 

21 - Ich danke dir, daß du mich gebeugt hast  

und wardst mir zur Befreiung. 

22 - Der Stein, den die Bauherrn verwarfen,  

er ist zum Eckhaupt geworden. 

23 - Geworden ist dies von IHM her,  

ein Wunder ist das vor unseren Augen. 

24 - Dieser ist der Tag, den ER aufgetan hat.  

- Jauchzen wir und freuen uns sein! 

25 - Ach doch, DU, befreie doch!  

- Ach doch, DU, laß doch gelingen! 

26 - Mit SEINEM Namen gesegnet, der kommt!  

- Aus SEINEM Hause segnen wir euch! 

27 - Gottherr ist ER und er leuchtete uns!  

- Haltet den Festreihn mit Seilen gebunden  

bis an die Hörner der Schlachtstatt! 

28 - Mein Gottherr bist du,  

ich will dir danken,  

mein Gott,  

ich will dich erheben. 
29 - Danket IHM, denn er ist gütig,  

denn in Weltzeit währt seine Huld. 
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Alttestamentliche Lesung,  Jeschjahu / Jesaja 26, (7-12) 13-19, (20-21) und (27, 1) (Buber-Rosenzweig) 
26 

7 Pfad dem Bewährten ist Geradheit,  

du Gerader ebnest des Bewährten Geleis. 

8 Ja, auf dem Pfade deiner Gerichte,  

DU, erharren wir dich.  

Nach deinem Namen,  

nach deinem Gedenken  

ist der Seele Begehr. 

9 Mit meiner Seele begehre ich dein nachts,  

ja, mit meinem Geist in meinem Innern  

sehne ich dich herbei.  

Denn wie deine Gerichte dem Erdland werden,  

lernen Wahrspruch kennen die Sassen von Weltburg. 

10 Würde Gunst dem Frevler,  

ohne daß Wahrspruch er kennen lernte,  

im Land der Redlichkeit  

übte er Falsch,  

ohne je SEINE Hoheit zu sehn. 

11 DU, 

erhoben ist deine Hand, 

ohne daß sie hinschaun wollen, -  

sie sollen schauen,  

sie sollen erblassen,  

der Eifer um das Volk,  

ja, das Feuer wider deine Bedränger  

soll sie verzehren. 

12 DU, 

richte den Frieden uns zu,  

denn auch alles an uns Getane  

hast du uns gewirkt. 

13 DU, 

unser Gott,  

gemeistert haben uns Herrn außer dir, -  

einzig dein,  

deines Namens gedenken wir. 

14 Tot sind sie -  

ohne Wiederbelebung,  

Gespenster -  

ohne Auferstehn, 

dazu hast du heimgesucht,  

ausgetilgt hast du sie,  

ihnen schwinden lassen alles Gedenken. 

15 Noch zugefügt hast du dem Stamm hier, DU,  

noch zugefügt dem Stamm, von dem du geehrt wardst:  

hast ihn ferngebracht nach allen Enden der Erde! 

16 DU, 

in der Drangsal suchen sie dich auf:  

Zauberzwang ward deine Züchtigung ihnen. 

17 Wie eine Schwangre, die nah ist dem Gebären,  

in ihren Wehn sich windet, schreit,  

so waren unter deinem Antlitz wir, DU. 

18 Wir waren schwanger, wir wanden uns,  

und wie wir gebaren, wars Wind:  

Befreiung am Lande blieb ungetan,  

ungefällt die Sassenschaft Weltburgs. 

19 Leben mögen deine Toten,  

meine Leichen auferstehn!  

Wachet, jubelt, Staubbewohner!  

Denn dein Tau ist ein Tau der Lichtkräfte:  

aufs Land der Gespenster lasse ihn niederfallen! 

20 Geh, mein Volk,  

komm in deine Kammern,  

sperr deine Türen hinter dir zu,  

versteck dich eine kleine Weile,  

bis der Groll vorüberschritt. 

21 Denn da fährt ER von seinem Ort aus,  

die Verfehlung des Erdensassen an ihm heimzusuchen,  

offenbaren muß das Erdland seine Blutbäche,  

seine Erwürgten kann es nicht länger verhüllen. 

27 

1 An jenem Tag  

sucht ER heim mit seinem Schwert,  

dem harten, dem großen, dem starken,  

den Lindwurm Flüchtige Schlange  

und den Lindwurm Geringelte Schlange,  

er erwürgt den Drachen, den am Meer. 
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Epistel, zugleich offizieller Hauptpredigttext, 2. Timotheus 2, 8-13 (Luther Übersetzung, Rev. 2017)  

8 Halt im Gedächtnis Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten, aus dem Geschlecht Davids, nach meinem Evangelium, 9 für welches ich leide 

bis dahin, dass ich gebunden bin wie ein Übeltäter; aber Gottes Wort ist nicht gebunden. 10 Darum dulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass 

auch sie die Seligkeit erlangen in Christus Jesus mit ewiger Herrlichkeit. 11 Das ist gewisslich wahr: Sind wir mit gestorben, so werden wir mit leben; 12 

dulden wir, so werden wir mit herrschen; verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen; 13 sind wir untreu, so bleibt er treu; denn er kann sich selbst 

nicht verleugnen. 

Evangelium, Matthäus 28, 1-10 (Übersetzung von Franz Eugen Schlachter) 

1 Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. 2 Und siehe, es 

geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich 

darauf. 3 Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und 

wurden wie tot. 5 Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht! Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 

Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat! 7 Und geht schnell hin und sagt seinen 

Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt! 8 

Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. 9 Und als sie gingen, um es seinen 

Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. 10 Da 

sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen; dort werden sie mich sehen! 

Fortlaufende Bibellesung, zugleich Hauptpredigttext dieser Andacht, Markus 16, 1-8 (Neue Genfer Übersetzung) 

1 Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den 

Leichnam Jesu zu salben. 2 Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche, und die 

Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. 3 Unterwegs hatten sie zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?« 4 

Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein – ein großer, schwerer Stein – bereits weggerollt war. 5 Sie betraten die Grabkammer und sahen 

dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen erschraken; 6 er aber sagte zu ihnen: »Ihr braucht nicht zu 

erschrecken! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte 7 Geht 

nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus: ›Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat.‹« 8 

Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, 

was sie erlebt hatten. 



4 

Credo (von Dietrich Bonhoeffer) 

Ich glaube,  

daß Gott aus allem,  

auch aus dem Bösesten,  

Gutes entstehen lassen kann und will.  

Dafür braucht er Menschen,  

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 

Ich glaube,  

daß Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

Ich glaube,  

daß auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind  

und daß es Gott nicht schwerer ist,  

mit ihnen fertig zu werden,  

als mit unseren Guttaten. 

Ich glaube,  

daß Gott kein zeitloses Fatum ist,  

sondern daß er auf aufrichtige Gebete  

und verantwortliche Taten wartet  

und antwortet. 

Amen 
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Predigt 

Gruß 

Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, und die Liebe G_ttes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit uns allen, Amen! 

Auslegung 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

eine ganz kurze Vorbemerkung:  

Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf, ein Theologe des 19. Jahrhunderts, der sehr viel 

forschte und reiste, ehe er in Leipzig an der dortigen Universität Ordinarius für Theologie und 

Biblische Paläographie wurde, entdeckte 1844 im Sinaikloster ein Bibelmanuskript in 

griechischer Sprache aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Es umfaßt große Teile der 

Septuaginta, der griechischen Version des sog. „Alten“ Testamentes, und ein vollständiges Neues 

Testament. Unter dem Namen Codex Sinaiticus gilt es als eine der allerältesten Textquellen für 

das Neue Testament und wird dem sog. „Alexandrinischen Typus“ zugeordnet. Die griechischen 

und lateinischen Bibeltexte hingegen, die etwa Luther zur Verfügung standen, gehen letztlich auf 

die von Erasmus von Rotterdam zu einer Bibelausgabe zusammengestellten, sog. 

Byzantinischen“ Quellen zurück, die deutlich jünger sind, als der Codex Sinaiticus.  

„Was hat jetzt so eine historische Betrachtung in einer Andacht zur Osternacht zu suchen?“, so 

mag sich manche Leserin und mancher Leser fragen.  

Nun, es ist schon eine wichtige Frage, gerade in dieser Osternacht, denn nach dem Codex 

Sinaiticus endet das Evangelium nach Markus mit dem Abschnitt, den wir oben gelesen haben, 

mit dem Vers acht: „Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. 

Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten.“ Ende!  

Die Begegnung mit dem Auferstandenen ist in dieser alten Version des Evangeliums nach 

Markus nicht vorhanden, wohl aber (sic!) nach Matthäus und Lukas und Johannes. Der einzige 

Zeuge dessen, daß Jesus G_ttes Sohn war, bleibt im Evangelium nach Markus im Sinaiticus der 

heidnische römische Hauptmann, der unter dem Kreuz, an dem der Leichnam Jesu hängt, 

bekennt: „Wahrhaftig – dieser Mensch war Gottes Sohn.“  

Die Verse neun und folgende des letzten Kapitels des Markusevangeliums, die in vielen Bibeln 

zu lesen sind, sind im Evangelium nach Markus im Codex Sinaiticus nicht enthalten, auch nicht 

das letzte Kapitel des Evangeliums nach Johannes.  

Im Gefolge der Entdeckung des Codex Sinaiticus ist ein ungeheurer und auch ungeheuerlicher 

Streit entstanden, den ich persönlich oft als in hohem Maße geradezu „ideologisch“ motiviert 

empfinde, was denn nun der richtige Text sei, ob man der Alexandrinischen Tradition oder der 

Byzantinischen Tradition mehr Glauben schenken könne. Welcher Text ist der „inspirierte“ oder 

der „inspiriertere“?  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

diese Frage, welche Quellen denn nun die richtigen seien, diese Frage hat wirklich nichts in einer 

Andacht zur Osternacht zu suchen. Sie ist auch niemals, auch das meine ich, eine Glaubensfrage. 

Denn, und da müssen wir uns bescheiden, alles kann von G_tt inspiriert sein. Der einen sagt G_tt 

dies, dem anderen das, alles aber, was G_tt sagt, hält dem Maßstab der Liebe stand; was nicht 

diesem Maßstab entspricht, das ist nicht von G_tt. Allerdings sollen wir uns davor hüten, zu 

meinen, wir verstünden, wüßten oder fühlten gleich einem begreifbaren geistlichen Besitz, was 

„Liebe“ sei. Für Luther ist das „sola scriptura“ eine ganz wichtige Sache. Die orthodoxen Kirchen 
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betrachten die kirchliche Tradition als wichtiger als die Schrift, da die Tradition älter sei als die 

Schrift. Auch dieser Disput kann zu einem ideologischen Streit führen, der in höchstem Maße 

unchristlich ist. Ganz sicher, es gilt, was geschrieben ist bei Mose: „11 Denn dieses Gebot, das ich 

heuttags dir gebiete, nicht entrückt ist es dir, nicht fern ists. 12 Nicht im Himmel ist es, daß du 

sprächest: Wer steigt für uns zum Himmel und holts uns und gibts uns zu hören, daß wirs tun? 13 

Nicht überm Meer ist es, daß du sprächest: Wer fährt uns übers Meer hinüber und holts uns und 

gibts uns zu hören, daß wirs tun? 14 Nein, sehr nah ist dir das Wort, in deinem Mund und in 

deinem Herzen, es zu tun.“ G_ttes Wort bleibt einzig und unveränderlich, aber zugleich ändert 

sich unsere Lebenssituation ständig. Dasselbe Wort, derselbe Klang, derselbe Verstandessinn, 

kann heute geistlich dies, morgen geistlich jenes erfordern. Und auch das Gespräche, der 

Austausch mit anderen gläubigen Menschen, wird oft unsere geistliche Haltung ändern.  

Ich meine, dieses „alte“ Markusevangelium mit seinem abrupten Ende hat seinen von G_tt 

gewollten Platz in der Schrift und in uns. Denn wie oft erleben wir nicht genau das als eine 

Glaubenserfahrung, daß wir zwar in unserem geistlichen Leben „voll Furcht und Zittern“, 

vielleicht können wir sagen: „vor intellektuellem und emotionalem Zweifel“, vor dem leeren 

Grab Jesu stehen, ihn aber weder „sehen“ noch „fühlen“ noch „denken“ können? Das ist Zweifel, 

und eben der ist in unserem menschlichen Leben und macht es oft schwer und sauer, gerade in so 

einer Osternacht, wo wir uns doch freuen sollen und wollen.  

Ein früherer Kollege, begeisterter Hobbysegler, berichtete von einer Nacht auf einer 

Leuchtturmstation an der tückischen Biskaya. Die Notrufe von Hobbyseglern, die mitten im 

Sommer von einem schweren und unerwarteten Sturm überrascht worden waren, kamen 

reihenweise an. Der Offizier, der am Funkgerät saß und tat, was er konnte, um die Segler nach 

und nach alle in den Hafen zu lotsen, war „cool“. Als einer, der da draußen kämpfte, besonders 

panisch wurde und über den Funk schrie, er könne seinen Kurs nicht halten, da antwortete der 

Offizier mit einer geradezu provozierend ruhigen Stimme, daß das bei dem Wetter völlig normal 

sei, daß man seinen Kurs nicht halten könne, er solle nur einfach das Licht des Leuchtturms im 

Auge behalten. Vermutlich wäre dieser Segler dem Offizier an den Hals gesprungen, wenn er es 

gekonnt hätte, ob dieser Bemerkung. Aber ist es nicht zuweilen so, in unserem Leben? Wir 

können den geplanten Kurs nach Kompaß und Geometrie nicht halten.  

Lassen wir uns in unserem Schreck vor diesem leeren Grab und in unserem Nicht-Jesus-Den-

Auferstandenen-Sehen-Können nicht davon abbringen, festzuhalten an dem Glauben, der uns 

sagt: „Doch es verhält sich ja ganz anders: Christus ist von den Toten auferstanden! Er ist der 

Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die 

im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden.“ (1. Kor. 15, 20)  

Ich denke, es ist eben das, was Bonhoeffer meint, wenn er schreibt und bekennt: 

„Ich glaube,  

daß Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen.  

Aber er gibt sie uns nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst,  

sondern allein auf ihn verlassen.  

In solchem Glauben müßte alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 

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

Sinne in Christo Jesu, Amen! 
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Vater unser (Matth. 6, 9-13, übersetzt von Fridolin Stier, die Doxologie 1. Chronik 29, 11-13 von Martin Buber) 

Unser Vater, du in den Himmeln!  

Heilig sich weise Dein Name.  

Dein Königtum komme.  

Dein Wille geschehe.  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser Brot für morgen gib uns heute.  

Und laß uns nach unser Verschulden,  

wie auch wir nachgelassen haben  unseren Schuldnern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern entreiße uns dem Bösen. 

Dein ist, DU, die Größe, die Macht, die Herrlichkeit, die Strahlung und die Hehre,  

ja, alles, im Himmel und auf Erden.  

Dein ist das Königtum, DU,  

der über allem als Haupt sich erhebt.  

Der Reichtum und die Ehre, von deinem Antlitz her sind sie,  

du waltest über alles,  

in deiner Hand ist Kraft und Macht, und in deiner Hand, alles groß und stark zu machen.  

Und nun, unser Gott, danken wir dir  

und preisen den Namen deiner Herrlichkeit. 

Amen 


