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Wort der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland
zum Osterfest 2014

Vorwort

„Christus ist auferstanden! Christos anesti!“

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Kirchen im Osten und im Westen
legen bei der Berechnung des Ostertermins unterschiedliche Kalender
zugrunde, daher feiern die Kirchen des
Westens und die orthodoxe Kirche in
der Regel an unterschiedlichen Terminen das Osterfest. In der weltweiten
Ökumene gibt es seit geraumer Zeit
Bemühungen, eine für alle Kirchen
akzeptable Lösung in dieser Frage zu
finden. Doch dazu ist es noch nicht
gekommen.
In diesem Jahr fallen das östliche
(orthodoxe) und das westliche Osterfest
zusammen. Am 20. April 2014 feiern
alle christlichen Kirchen gemeinsam die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten.
Wir bezeugen gemeinsam den Grund
unseres Glaubens und geben der österlichen Freude gemeinsam Ausdruck.
Die vorliegende Broschüre enthält
ökumenische Gottesdienstentwürfe zur
Karwoche und zu Ostern sowie weitere
Texte zum Osterfest. Sie möchte für die
Gemeinden Hilfen und Anregungen für
ökumenische Feiern am Osterfest geben.

Wir wünschen uns, dass die Gemeinden
den Reichtum an theologischem und
liturgischem Gut im Blick auf das Osterfest bei der Gestaltung ihrer je eigenen
Gottesdienste zur Karwoche und zu
Ostern übernehmen. Texte aus den
Traditionen der einzelnen Kirchen sowie
zahlreiche weitere Informationen und
Bausteine finden Sie auf unserer Website
www.ostern-oekumenisch.de.
Die ACK lädt alle christlichen Gemeinden ein, das gemeinsame Osterfest
dazu zu nutzen, unsere Gemeinsamkeit
zum Ausdruck zu bringen.

Ostern verändert die Welt – bis heute. „Wie kostbar ist das Geschenk der
Hoffnung des auferstandenen Herrn in der Dunkelheit und dem Schatten des
Todes, in Leiden und Verfolgung“, heißt es in der Botschaft der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Busan vom November 2013.
„Sein Licht erleuchtet unsere Dunkelheit. Zu ihm bitten wir für die gesamte
Schöpfung und bekennen, dass alle Menschen nach seinem Bild geschaffen sind“,
heißt es weiter.
Wenn der Auferstandene in unser Leben tritt, eröffnet sich eine neue Perspektive.
Unsere Welt ist verdunkelt, wo die Würde des Menschen missachtet wird, wo
Verfolgte und Bedrängte keine Zuflucht finden, wo Gewalt und Terror das Miteinander der Menschen vergiften. Christus ermutigt und befähigt uns, Zeuginnen
und Zeugen seines Lichtes zu sein. Das Fest der Auferstehung Christi ist auch
das Fest unserer Auferstehung zu neuem Leben. Darum feiern wir Ostern.

Ich wünsche uns allen von Herzen, dass
uns die Wahrheit der Osterbotschaft
neu gewiss wird und wir sie mit unseren
Feiern als Wort des Lebens auch an
unsere Mitmenschen weitergeben
können.
Frankfurt am Main, im März 2014

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
in Deutschland
Die Botschaft des Engels am leeren Grab, Kloster von Milesewa um 1230
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Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) nimmt die Botschaft der
Vollversammlung des ÖRK gerne auf:
• Wir beten gemeinsam für die Schöpfung, besonders am Ökumenischen Tag
der Schöpfung am 5. September 2014. Wir fördern und unterstützen
alle Initiativen zum Klima- und Ressourcenschutz.
• Wir bezeugen die Liebe Gottes zu allen Menschen und zu seiner Welt.
Daher treten wir für Bedrängte und Verfolgte ein und verurteilen jeden
Missbrauch der menschlichen Würde, insbesondere dort, wo das Recht auf
freie Religionsausübung eingeschränkt wird. Wir fördern und unterstützen
eine Flüchtlingspolitik, die allen Schutzsuchenden und Migranten ein Leben
in Freiheit und Würde ermöglicht.
• Wir setzen uns für ein friedliches und respektvolles Miteinander aller Menschen
in unserem Land ein. Rassismus und Gewalt in jeglicher Form dürfen nicht sein
und sind mit dem Willen Gottes nicht vereinbar. Deshalb tragen wir zu einem
guten Miteinander bei und fördern den Dialog der Kulturen und Religionen.
Die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland verbundenen
Kirchen freuen sich darüber, dass katholische, evangelische, freikirchliche und
orthodoxe Christen in diesem Jahr am selben Datum das Osterfest und die
österliche Freude gemeinsam feiern.
Sie lädt alle christlichen Gemeinden dazu ein, am Osterfest 2014 dieser Gemeinsamkeit in der Osterfreude Ausdruck zu geben.
Jesus Christus ruft uns zum gemeinsamen Zeugnis, damit die Welt glaube
und allen Menschen dieses österliche Licht leuchte (Joh 17,21).
Darum bekennen wir gemeinsam: „Christus ist auferstanden! Christos anesti!“
Frankfurt am Main, im März 2014
Der Vorstand der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland

I.
Ökumenische
Gottesdienstentwürfe
Zu Karwoche
und Ostern
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1.„Asche auf unser Haupt“.
Zum Beginn der Passionszeit
Die Gottesdienstvorlage aus Canberra 1991 (7. Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen) soll dabei helfen, Aschermittwoch bewusst zu begehen und
dadurch den Auftakt der Passionszeit zu kennzeichnen. Als zentrales Bußgebet
ist eine Liturgie aus Corrymeela, einem bedeutenden Zentrum der nordirischen
Versöhnungsarbeit, eingefügt.

L

Begrüßung
Liebe Brüder und Schwestern:
Wir feiern Gottesdienst am Aschermittwoch. Die Verwendung von Asche ist
eine alte Sitte, die in verschiedenen Traditionen Zeichen der Sterblichkeit und
Buße ist. Aschermittwoch erinnert uns daran, dass wir von Gott aus dem Staub
der Erde geschaffen worden sind und wieder zu Staub werden. Aschermittwoch
feiern wir am Anfang der Passionszeit in dem Bewusstsein, dass wir allen Grund
dazu haben, Asche auf unser Haupt zu streuen.
Lied: Kehret um (EG Baden 650)

S1 Ich wünschte, es gäbe einen Ort des Neubeginns, wo wir all unsere Fehler,
all unser Selbstmitleid, das, was unser Herz zu brechen droht, fallen lassen
können wie einen schäbigen alten Mantel an der Tür, den wir nie mehr
anziehen müssen.
L

S2 Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er, ist sie schon neue Schöpfung.
Was sie früher waren, ist vorbei: etwas ganz Neues hat begonnen.
(nach 2 Kor 5,17)

Lied: Nun saget Dank und lobt den Herren
(EG 294, GL alt 269, GL neu 385)
L

Biblische Lesung: Joel 2,12 – 14.17 – 19

L

Wer hat sich nicht schon einmal einen neuen Start, einen neuen Anfang
gewünscht? Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, alles hinter sich zu
lassen, was wir verbockt haben, was uns nach unten zieht, all die Schnitzer
und Fehler und was falsch ist in unseren Beziehungen, vor allem das, was uns
gespalten und voneinander entzweit hat?
Hört, was der Apostel Paulus schreibt:

Christlicher Glaube ist Hoffnung. Er ist der neue Anfang. Er ist die Zukunft,
die anders als die Vergangenheit sein kann. An jedem Tag können wir neu
geboren werden.

Lied: Kehret um

G Jeden Tag wird uns ein Leben voller Hoffnung zurückgegeben.

Stille
Manchmal, wenn wir auf unser Leben sehen, sind wir enttäuscht oder
schämen uns sogar.

L

L

Wir wissen, wir sind nicht die Menschen, die wir sein könnten oder sollten,
die Menschen, als die wir uns oft gerne sähen.

L

Oft fühlen wir uns gefangen von dem, was war, festgelegt auf das, was ist.

G Wir sind uns dessen gewiss, dass in diesem Moment ein Mensch neu
geschaffen wird.
L

G Wir werden von der Vergangenheit festgehalten – wie in eingefahrenen
Gleisen. Ist es möglich, Gott, dass wir uns ändern?

Wir sind uns dessen gewiss, dass wir frei sind von der Gefangenschaft
unserer Vergangenheit –

G frei, um ganz in der Gegenwart zu leben und auf die Zukunft hin.
L

Lied: Erneure mich, o ewiges Licht (EG 390)

Jeder Tag ist eine Gelegenheit, neu zu entscheiden, den alten Mantel da liegen
zu lassen, wo wir ihn haben fallen lassen – und erneuert weiterzugehen.

Wir sind uns dessen gewiss, dass die Zukunft dafür offen ist, ganz anders
zu sein, nicht nur im Blick auf unsere Ideale und guten Vorsätze, sondern
weil Gott uns vergibt und erneuert.

7

8

Gebet
G Vergib uns Gott, unsere Furcht und unsere Beschränktheit, die uns davon
abhält, die Vergangenheit hinter uns zu lassen. Lass uns glauben, dass wir mit
deiner Hilfe wirklich neue Menschen werden können. Öffne uns für deinen
vergebenden und erneuernden Geist. Wenn wir die alten schäbigen Mäntel
abgelegt haben, lass uns deine Zukunft sehen – mit Freude und Begeisterung
und Vertrauen.
Durch Jesus Christus. Amen.

2. Spätschicht – Eine Abendmeditation
für die Passionszeit

Lied: Kehret um
Gebet

L

Segnen der Asche
Gott, segne diese Asche, damit sie uns zum Zeichen der Schuld, der Umkehr
und der Hoffnung wird, wenn wir sie auf uns tragen.

L

Segen
Auflegung der Asche
Ich lade Sie ein, beim Hinausgehen auf Ihrer Stirn das Aschenkreuz
zu empfangen, das Zeichen unserer Errettung.
Im Namen Jesu Christi, gehet hin in Frieden. Amen.
Aus „Sinfonia Oecumenica“, Basel ²2004, 682 – 688
© Gütersloher Verlagshaus GmbH, Gütersloh

Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald
Foto: Bernd Arnold für den Ökumenischen Jugendkreuzweg 2014

Der Ökumenische Jugendkreuzweg bietet alljährlich Bilder, Texte und Materialien
rund um Passion und Erlösung. Mehr als 100.000 Kinder und Jugendliche beteiligen
sich dabei in Gemeinden, Pfarreien, Schulen und Verbänden in geschwisterlicher
Verbundenheit über die Grenzen von Konfessionen, Ländern, Generationen hinweg. Der Ökumenische Kreuzweg der Jugend wird gemeinsam herausgegeben von
der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge (afj, Geschäftsführung), Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) und der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Deutschland (aej). Begonnen hat die Geschichte des Jugendkreuzweges im
Jahr 1958. Seit 1972 wird der Kreuzweg auch ökumenisch begangen, außerdem
hat sich die Aktion in der Schweiz, in Österreich und Luxemburg etabliert.
Die Materialien des Ökumenischen Jugendkreuzwegs können bei der Arbeitsstelle
Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz (Jugendhaus Düsseldorf e.V.
Bundeszentrale für katholische Jugendarbeit, Postfach 32 05 20, 40420 Düsseldorf
oder im Online-Shop unter www.jugendhaus-duesseldorf.de) bestellt werden.
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Thematische Einführung

Liedverzeichnis und Materialbox

Der Ökumenische Jugendkreuzweg 2014 richtet unter dem Titel „Jener Mensch
Gott“ den Blick auf das Leid Jesu und das im eigenen Leben, auf das in dieser
Welt. Doch der Blick auf den Abgrund ist zugleich der Blick auf die Erlösung in der
Zusage Jesu Christi: „Durch welches Elend dein Weg auch geht, ich bin ihn schon
gegangen, um dort an deiner Seite zu sein. Ich bin der Weg der Heilung und der
Erlösung.“ Es ist der Weg, den wir mit Jesus Christus an unserer Seite von den
Karfreitagen unseres Lebens nach Ostern gehen dürfen, von der Realität des Leides
und des Todes zur Auferstehung und zum Leben; jener, den wir in jedem Gottesdienst feiern. Auferstehung – nicht Tod und Leid haben das letzte Wort, sondern
das Leben und die Befreiung zur Nachfolge!

Lied

Text und Melodie

Material

Da wohnt ein Sehnen tief in uns

T (deutsch): Eugen Eckert
M: Anne Quigley

u. U. Decken oder andere
Unterlagen zum Sitzen
oder Liegen

Bei Gott bin ich geborgen

T+M: Jacques Berthier

u. U. meditative Hintergrundmusik; Abspielgerät oder
Musikinstrument
Lied-/Gebetszettel

Der vorliegende Entwurf eines meditativen Impulses folgt der Einladung Jesu
Christi, ihm als ganze Person zu begegnen, ihm die eigene Begrenzung durch das
Leid anzuvertrauen und diese Botschaft wiederum selbst weiterzutragen. Er bietet
sich beispielsweise als Spätschicht an, kann aber auch zu einer Abendandacht
verändert werden.

Ablauf der Spätschicht

Die Teilnehmenden sollten einen
ruhigen, bequemen Platz einnehmen,
um dort sitzen oder liegen zu können.
Die beiden Teile M3 und M5 bestehen
jeweils aus einer Phantasiereise, für die
ein ruhiges, langsames, empathisches
Vortragen hilfreich ist. Sie können dabei
mit meditativer Musik in niedriger
Lautstärke hinterlegt werden. Diese
Gedankeneinübung erleichtert, sich
dem biblischen Text ganz persönlich
anzunähern; es ist jedoch ebenso möglich, den Text mit den Fragen ohne die
beiden Phantasiereisen in der vorgeschlagenen Weise zu meditieren (M4). Vielleicht
kommt bei dem einen oder der anderen der Wunsch nach einem Lebens- oder
einem Beichtgespräch auf, sodass eine entsprechende Offenheit oder das Herstellen
eines entsprechenden Kontakts nötig ist.
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Elemente

Hinweise und Inhalte

Material

Hinführung und biblischer Text

Mt 11,28 – 30

M1

Lied

Da wohnt ein Sehnen tief in uns

Liedblatt

Biblischer Text

Mt 12,9 – 14; der Text kann zum
tieferen Verständnis auf den Umfang
Vs. 7 – 15 erweitert werden.

M2

Einstiegsimpuls

Ruhiges, empathisches Vortragen

M3

Meditation Begegnung

Mt 12,9 – 14; der Text kann zum
tieferen Verständnis auf den Umfang
Vs. 7 – 15 erweitert werden.

M4

Ausstiegsimpuls

Ruhiges, empathisches Vortragen

M5

Stille

Mit ausreichender Zeit

M6

Lied

Bei Gott bin ich geborgen
(oftmalige Wiederholung)

Liedblatt

Segensbitte

M7
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Hinführung
M1
L1 Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt
von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht, und meine Last ist leicht
(Matthäus 11,28 – 30).
L2 In der Bergpredigt verkündet Jesus Gott als den, der immer auf der Seite der
Schwachen, Benachteiligten, Ausgegrenzten steht und der dem, der sündigt,
neue Wege offen hält. Gott ist barmherzig. Jesus offenbart in seiner Botschaft
und in seinem Handeln diesen Gott als seinen Vater, der sich dem Menschen,
der sich dir in Güte zuwendet. Und der dir durch seine Zuwendung zuspricht,
wie sein Abbild zu handeln und ihm nachzufolgen. Er lädt ein:
L1 Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.
L2 Unser Leben ist aufgewühlt von dem, was uns schmerzt, eingrenzt, lähmt:
die Erfahrung des Leides und der Grenzen, aber auch des eigenen Scheiterns,
der eigenen Schuld. Als Gottes Sohn ist ER es, der uns einlädt, in unserem Herz
Ruhe zu finden. Wie das Gelobte Land, so erwartet uns seine Liebe. Ihm nachzufolgen, bedeutet, sich von seinem Beispiel leiten zu lassen. Ihm nachzufolgen
bedeutet, seine Barmherzigkeit und Güte weiterzugeben. Ihm nachzufolgen
bedeutet, sein Leben so zu ihm zu bringen, wie es ist – und es gelingen zu
lassen.
L1 Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch
drückt nicht, und meine Last ist leicht.
L2 Zu Jesus kommen. Seiner Einladung folgen. Ihm begegnen: So, wie du bist.
Manchmal frei. Mit frohem Herz. Schönen Träumen. Manchmal auch blockiert.
Stillgelegt. An den Rand geraten. Unfähig, unmöglich, irgendwie zu handeln.
Eingegrenzt von Ängsten oder Schuld, von errichteten Mauern oder von
gesetzten Hindernissen.
L1 Manchmal fühlt sich das Leben so an. Manchmal ist das Leben so. Gott will
etwas anderes: Im Leid bist du nicht allein. Er ist an deiner Seite. Er ist der
Gott des Lebens.

Biblischer Text
M2
L1 [Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer,
dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt; denn der Menschensohn ist Herr
über den Sabbat.] Darauf verließ er sie und ging in ihre Synagoge. Dort saß
ein Mann, dessen Hand verdorrt war. Sie fragten ihn: Ist es am Sabbat erlaubt
zu heilen? Sie suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. Er antwortete: Wer von euch wird, wenn ihm am Sabbat sein Schaf in eine Grube
fällt, es nicht sofort wieder herausziehen? Und wie viel mehr ist ein Mensch
wert als ein Schaf! Darum ist es am Sabbat erlaubt, Gutes zu tun. Dann sagte
er zu dem Mann: Streck deine Hand aus! Er streckte sie aus, und die Hand war
wieder ebenso gesund wie die andere. Die Pharisäer aber gingen hinaus und
fassten den Beschluss, Jesus umzubringen. [Als Jesus das erfuhr, ging er von
dort weg. Viele folgten ihm, und er heilte alle Kranken. Aber er verbot ihnen,
in der Öffentlichkeit von ihm zu reden.]
(Matthäus 12, 9 – 14 [7 – 15])
Einstiegsimpuls – Wahrnehmung und Phantasiereise
M3
L2 Schließ deine Augen. Spüre, wo du sitzt oder liegst: den Untergrund,
den kühlen Boden. Spüre erst deine Arme, jetzt deinen Rücken, nun deine
Beine, wie sie den Boden berühren. Jetzt stell dir vor, dass du dich langsam
in die Luft erhebst. Du siehst den Ort, an dem du bist, von oben, siehst dich
selbst von oben; du steigst höher und höher, siehst die umgebenden Gebäude,
dann die Stadt, schließlich sogar die Landschaft rings um die Stadt von oben.
Nun fliegst du über das Land, siehst andere Städte, Landschaften, Flüsse, fliegst
weiter. Du kommst an den Rand des Kontinents, siehst das Meer unter dir und
schmeckst vielleicht etwas Salz auf deinen Lippen; du siehst ruhige Wellen;
dann spürst du in deinem Flug stürmische Winde über der aufgewühlten See.
Du fliegst weiter und weiter über das Meer. Dann siehst du das Land vor dir,
jetzt unter dir; Land mit kargen Felsen, mit grünen Bäumen, Olivenhainen.
Du spürst die Wärme der Sonne; du siehst unter dir fremde, orientalische
Dörfer; jetzt eine große Stadt, einen Fluss; du gehst tiefer und siehst Wälder,
Berge; einen See. Du gehst tiefer, unter dir ist eine kleine Stadt. Du siehst
Menschen in orientalischen Gewändern umherlaufen. Deine Nase nimmt
fremde Gerüche wahr. Du erkennst ein weißes Gebäude von oben, eine
Synagoge; du gehst tiefer und siehst Menschen darin, hörst ihre Sprache,
die fremd klingt und die du doch verstehst. Nun stehst du auf dem Boden;
du bist mitten unter ihnen.
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Meditation Begegnung
L1 liest den biblischen Text noch einmal laut vor.

M4

L2 [Begegnung biblisch]: Stell dir vor, du hörst, was gesagt wird. Was sagt Jesus
zu dem Mann mit der gelähmten, der verdorrten Hand, als er ihn entdeckt?
Was sagt der Mann zu Jesus, als dieser ihn sieht? Worum bittet er Jesus?
Was sagen die Umstehenden? Was sagt der Mann, nachdem Jesus ihn geheilt
hat? Und Jesus?
L1 [Begegnung persönlich]: Nun stelle dir vor, du wärst an der Stelle des Mannes.
Denke an dein eigenes Leben; daran, was dich lähmt, was dich hindert, denke
an deine Begrenzungen, deine Unfreiheit. Daran, was dich handlungsunfähig
macht. Was würdest du zu Jesus sagen? Bitte ihn um etwas, was du brauchst.
Höre, was er dir sagt. Bitte ihn noch einmal um das, was dir wichtig ist.
Höre, welche Worte er dir sagt.
L2 [Begegnung weitertragen]: Jesus lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Er lädt dich
ein, einen eigenen Schritt der Barmherzigkeit zu wagen, und dazu, Gutes zu
tun. Welcher vielleicht ganz kleine oder auch größere Schritt der Barmherzigkeit oder einer guten Tat fällt dir für dich selbst gerade ein? Bitte ihn um
Mut und Kraft dafür, deinen Schritt zu gehen; um seinen Beistand, wenn du
ihn tust.
Nun bitte ihn für Menschen in deiner Welt, die am Rande sind; um etwas,
das ihnen gut tut. Bitte ihn schließlich für die Menschen in unserer Welt,
die von etwas gelähmt sind, die an Grenzen geraten sind oder sich vor Hindernissen fürchten.
L1 Nun verabschiede dich von ihm: Danke ihm für seine Nähe und seine Begleitung. Sag ihm ein Wort des Abschieds und lass zu, dass er sich nun wieder
entfernt.

Ausstiegsimpuls – Wahrnehmung und Phantasiereise
M5
L2 Nun erhebst du dich wieder ganz langsam in die Luft, siehst die Menschen
in ihren Gewändern von oben; dann die Häuser. Du steigst höher und höher
und siehst wieder die Wälder, dann den See. Du fliegst über das Land, den
großen Fluss. Du fliegst weiter, siehst die große Stadt unter dir, siehst kargeres
Land, Olivenhaine, Berge, Felsen. Schließlich die Küste, das Meer. Du fliegst
weiter und weiter über das Meer, siehst die ruhige See unter dir. Dann siehst
du die Küste wieder, fliegst über den europäischen Kontinent. Du siehst Wälder, Berge, Städte unter dir. Siehst Italien; schließlich Rom. Nun siehst du den
Ort, an dem du gestartet bist, wieder von oben. Du gehst langsam tiefer;
erkennst den Platz, an dem du dich aufhältst, siehst die Menschen um dich
herum. Dann spürst du langsam den Boden wieder. Du spürst deine Beine,
deine Arme, hörst die Geräusche deiner Umgebung. Jetzt öffnest du deine
Augen wieder.
Stille
L1 Nimm dir genug Zeit, dich zu strecken und anzukommen.

M6

Segensbitte
M7
Zu einer Oase der inneren Ruhe wandle der Segen Gottes unsere aufgewühlte,
gelähmte und verworrene Mitte. In seine bergende und lindernde Nähe
sammle der Segen Gottes unsere Bedürftigkeit, unsere Krankheit und unseren
Schmerz. Auf Wege der Sanftmut und der Demut lenke der Segen Gottes
unsere Gedanken, Worte und unser Handeln. Zu Werken der Barmherzigkeit
und des Friedens ermutige der Segen Gottes unsere Absichten, unsere Herzen
und unsere Schritte. In der Weite seiner Liebe erhalte der österliche Segen
Gottes unsere Seele: damit wir in Jesus Christus das Leben haben. Amen.
Alexander Bothe
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3.„Bleibet hier und wachet mit mir“.
Andacht zur Todesstunde Jesu

17

Abnehmendes Kerzenlicht und biblische Lesungen – ein Karfreitagsgottesdienst
aus Basel ohne zu viele Worte.
Auf dem Altar stehen sechs Kerzen: In der Mitte ein Grablicht, daneben eine
längere Kerze, links und rechts je zwei dicke Kerzen. Nach jedem Textabschnitt wird
eine Kerze ausgeblasen, bis nur noch das Grablicht leuchtet. Während also jeder
Schmuck, jedes Licht verschwindet, zuletzt auch das Lebenslicht, bleibt noch das
Licht auf dem Grab, Zeichen der Hoffnung auf Ostern und unsere Wachsamkeit.
Abgesehen von den Kerzen sollte die Kirche so dunkel wie irgend möglich sein. Der
Altar könnte, ebenso wie das Lesepult, nach alter Tradition mit einem schwarzen
Tuch bedeckt werden. Es sollte keinen Blumenschmuck geben.

Eingangsmusik
Begrüßung
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir (Taizé)
Biblische Lesung: Die Verhaftung (Joh 18,1 – 11)
1. Kerze aus
Lied: Bleibet hier und wachet mit mir
Biblische Lesung: Verhör und Verleugnung (Joh 18,12 – 27)
2. Kerze aus

Stille
Biblische Lesung: Bestattung (Joh 19,31 – 42)
Nur das Grablicht brennt noch.

Musik
Fürbitten

Lied: Bleibet hier und wachet mit mir
Biblische Lesung: Vor Pilatus I (Joh 18,28 – 40)
3. Kerze aus

Lied: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken (EG 91)
Vater unser

Lied: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
(EG 81, GL alt 180, GL neu 290)
Biblische Lesung: Vor Pilatus II (Joh 19,1 – 16a)
4. Kerze aus
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden (EG 85, GL alt 179, GL neu 289)
Biblische Lesung: Hinrichtung und Tod (Joh 19,16b – 30)
5. Kerze aus

Segen
Stiller Ausgang
Aus „Sinfonia Oecumenica“, Basel ²2004, S. 750 – 752
© Gütersloher Verlagshaus GmbH, Gütersloh
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4.„Überrascht vom Licht des Lebens“.
Vorschlag für einen ökumenischen
Ostergottesdienst
Der Gottesdienst sollte wo immer möglich von Gemeinden unterschiedlicher
Traditionen, insbesondere unter Beteiligung von orthodoxen Gemeinden, gefeiert
werden. Falls dies nicht möglich ist, sollte in der Einführung auf das gemeinsame
Osterfest hingewiesen und die Einbeziehung und Aufnahme einzelner Elemente
aus der östlichen Tradition besonders beachtet und herausgestellt werden.
Anregungen für den Gottesdienstentwurf wurden teilweise modifiziert aus einer
Feier entnommen, die sich an der orthodoxen Osternachtfeier anlehnt. Die mit
L gekennzeichneten Texte sollten unter den Vertreterinnen und Vertretern der
verschiedenen Gemeinden aufgeteilt werden.

Vorspiel / Einzug
Einzug der Liturgen mit Osterkerze, orthodoxer Auferstehungsikone und
anderen österlichen Symbolen.
Die Gottesdienstbesucher erhalten am Eingang Kerzen.

Lied: Christ ist erstanden von der Marter alle
(EG 99, GL alt 213, GL neu 318)
L

G Alithos anesti
(Wechselruf sollte möglichst in verschiedenen Sprachen erfolgen)

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100, GL alt 223, GL neu 326)

II. Kyrie
L

Du, Herr, sprichst, wo alles schweigt. Du schaffst Licht, wo es finster ist.
Darum komm zu uns mit deinem Geist und Wort.

L

Zu dir rufen wir:

G Kyrie (gesungen, z. B. EG 178.12, GL alt 495, GL neu 156)
L

Wir verbringen unsere Tage im Schatten des Todes. Wir leiden an dieser Welt
und verlieren die Hoffnung. Darum komm, du Herr des Lebens, und belebe
uns. Belebe unsere kleinen Hoffnungen, gib uns Kraft und brich mit uns auf
zu neuen Ufern.

L

Zu dir rufen wir:

I. Eröffnung
Begrüßung
mit einführenden Worten zum Anlass, Thema und Hintergrund
des Gottesdienstes

Christos anesti

G Kyrie
L

Eingangsvotum
Kommt, nehmt das Licht vom nimmer untergehenden Licht.
Weitergabe des Osterlichtes an die Gemeinde

L

Christus ist auferstanden

L

Den Frauen damals, am Ostermorgen, kam entgegen, was sie nicht erwartet
hatten: Leben und Licht, mitten in Ratlosigkeit und Verzweiflung: Gottes Bote
in herrlichem Glanz.

L

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

L

Jesus Christus, du bist das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Dir
gehört das Gestern, das Morgen und das Heute. Dein ist die Ewigkeit, die Kraft
und die Herrlichkeit. Du schaffst uns und deine Welt neu nach deiner Liebe.
In deinem Licht sehen wir das Licht, das unsere Dunkelheit vertreibt.
Amen.

G Er ist wahrhaftig auferstanden
(Wechselruf sollte möglichst in verschiedenen Sprachen erfolgen)

Lied: Christos anesti ek nekron, thanato, thanaton patissas,
ke tis en tis mnimassi, zoin charissamenos (griech.; gesungen; TM 277)

Lied: Gloria, Gloria (z. B. TM 57)
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III. Osterjubel
(eventuell als orthodoxer Chorgesang)
G Christ ist erstanden
L

Wie Rauch verweht, so soll das Böse verwehen, wie Wachs vor dem Feuer
zerschmilzt, so soll vergehen vor Gott alle Bosheit und die Gerechtigkeit
erstrahlen.

G Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Wir wollen jubeln und uns freuen
an ihm.
L

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar
und in alle Ewigkeit.

G Amen.

IV. Glaubensbekenntnis
(eventuell als orthodoxer Chorgesang)
L

Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Lasst uns gegen das Dunkel
der Welt das Bekenntnis unseres Glaubens setzen.

G Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.

Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
Lied: O Licht der wunderbaren Nacht (GL alt 208, GL neu 334)

V. Osterevangelium
Lesung: Joh 20,19 – 25
(in Teilabschnitten (19 – 20//21 – 23//24 – 25) mehrsprachig gelesen;
dazwischen Halleluja-Liedruf oder Chorgesang. Die Textabgrenzung orientiert
sich an der orthodoxen Perikopenordnung für die Vesper der Liebe am
Ostersonntag)
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VI. Predigt

L

Lied: Er ist erstanden, Halleluja (EG 116)

VII. Fürbitten
(eventuell als orthodoxer Chorgesang)
L

Welch ein Gott bist du!
Tot warst du in unseren Augen
und bist doch der Gott des Lebens.
Öffne unsere Augen vor dem Wunder des Lebens,
dass wir den auferstandenen Herrn sehen:
ein helles Licht in unserem Alltag,
im Dunkel der Angst,
auch noch in der Nacht unseres Todes.

G Kyrie eleison
L

G Kyrie eleison (z. B. orth. Kyrie aus EG 178.9)
L

Lass das Licht der Auferstehung leuchten
in unseren offenen Fragen,
unseren ungelösten Problemen,
unseren verworrenen Beziehungen.
Gib uns Ausdauer, Gelassenheit
und unbeirrte Hoffnung.
Gott, lass das Licht der Auferstehung leuchten
über unseren Nächsten,
unseren Angehörigen und Freunden;
auch über allen, die wir gar nicht leiden können,
die es uns schwer machen:
Hilf uns lieben, wie du uns geliebt hast,
ohne Vorbehalt.

G Kyrie eleison

Lass das Licht der Auferstehung leuchten
in den Kindergärten und Schulen,
in den Rathäusern und den Beratungszimmern
unserer Behörden.
Lass es leuchten in den Familien,
in denen es offene und heimliche Not,
Verzweiflung und Sorge gibt.
Sei du mit uns, damit wir gemeinsam aufstehen
gegen alles, was das Leben hindert,
und einstehen für alles, was zum Leben befreit.

G Kyrie eleison
L

L

Lass das Licht der Auferstehung leuchten
für Menschen, die leiden:
die Überforderten mit ihrer Angst,
die Enttäuschten mit ihren Tränen,
die Kranken mit ihren Schmerzen,
die Armen mit ihrem Hunger,
die Fremden mit ihren Enttäuschungen,
die Verzweifelten mit ihrem Schweigen.
Zeige uns Wege, ihr Leid zu mindern.

Wir preisen dich, lebendiger Gott,
du schaffst Licht aus der Dunkelheit.
Du hast dem Tode die Macht genommen
und Leben und unvergängliche Freude
ans Licht gebracht.

Vaterunser (jede/r in ihrer/seiner Muttersprache)

VIII. Friedensgruß
L

Der auferstandene Christus sagt:
Meinen Frieden gebe ich euch.
Einander wollen wir uns in seinem Namen
den Frieden zusprechen.
Friedensgruß, möglichst mehrsprachig

23

24

Wort der ACK zum Osterfest 2014
(an dieser Stelle kann ein Abschnitt aus dem Wort der ACK verlesen werden
(s. S. 4))

5. Orthodoxe Ostervesper

L

Gott, der die Nacht des Todes überwunden hat
und uns Zukunft und Leben schenkt,

L

er erfülle uns mit Hoffnung und Liebe,
mit Mut und Freude.

L

Gott, der uns sendet,
Zeugen seines Lichtes zu sein,

Die Osterfeier der orthodoxen Kirche mit Lichtausteilung und anschließender
feierlicher Liturgie (Eucharistiefeier) findet in der Nacht zum Ostersonntag bzw.
am frühen Morgen statt. Die hier vorgestellte Ostervesper wird am Ostersonntag
selbst gefeiert. In ihr wird immer wieder der Osterhymnus „Christus ist auferstanden“ angestimmt und das Evangelium von der Begegnung des Auferstandenen
mit seinen Jüngern (Joh 20,19 – 25) verlesen. Diese Lesung wird häufig auch in
unterschiedlichen Sprachen vorgetragen. Im Zeichen der österlichen Freude sind es
nicht nur Priester und Diakone, die dies an diesem Tag tun dürfen. Vielleicht
hat sich deshalb der Brauch entwickelt, dass auch ökumenische Gäste diese Lesung
in einer der Sprachen übernehmen. In Russland, heißt es, darf an diesem Tag,
ausnahmslos jeder und jede die Kirchenglocken läuten. Im Volksmund wird diese
Vesper auch „Zweite Auferstehung(sfeier)“ oder „Vesper der Liebe“ genannt.

L

er geht uns voran und geleitet uns
in seinem Frieden und seiner Güte.

Ostervesper

IX. Sendung und Segen

G Amen.

Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron
(EG 103, GL alt 218, GL neu 328)
Nachspiel / Auszug der Liturgen
Am Ausgang können gemäß einem alten Brauch Ostereier an die Gemeinde
verteilt werden.

Priester Gepriesen sei unser Gott, allezeit jetzt und immerdar und von Ewigkeit
zu Ewigkeit.
Volk
Amen
Priester Christus ist auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den
Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt! (dreimal)
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Priester Gott erhebt sich, seine Feinde zerstieben und die ihn hassen,
fliehen vor ihm.
Christus ist auferstanden …
Wie Rauch vor dem Winde verweht, wie Wachs vor dem Feuer
zerschmilzt …
Christus ist auferstanden …
… so verwehen die Frevler vor Gottes Angesicht, doch die Gerechten
freuen sich.
Christus ist auferstanden ...
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; lasst uns frohlocken
und uns seiner freuen!
Christus ist auferstanden ...
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist …
Christus ist auferstanden …
… jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.
Christus ist auferstanden …
P und V Christus ist auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den
Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!

Diakon Für unseren Bischof N., für die ehrwürdige Priesterschaft,
den Diakonat in Christus, für den gesamten Klerus und das ganze Volk,
lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Diakon Für unser Land und Volk und für alle, die es regieren und beschützen,
lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Herr, erbarme dich.

Diakon Für diese Stadt, für jede Stadt, alles Land und die Gläubigen,
die darin leben, lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Herr, erbarme dich.

Diakon Um günstige Witterung, reiches Gedeihen der Früchte der Erde und
friedliche Zeiten, lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Große Ektenie

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Diakon Für die Reisenden, die Kranken, Notleidenden und Gefangenen und
um ihr Heil lasset zum Herrn uns beten.

Diakon In Frieden lasset zum Herrn uns beten.
Volk
Volk

Diakon Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasset zum Herrn
uns beten.

Diakon Dass wir erlöst werden von aller Bedrängnis, Zorn, Gefahr und Not,
lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Volk

Diakon Stehe uns bei, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott,
durch deine Gnade.
Volk

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Diakon Für dieses heilige Haus und alle, die mit Glauben, Frömmigkeit und
Gottesfurcht hier eintreten, lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Diakon Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen
Gottes und die Einheit aller lasset zum Herrn uns beten.
Volk

Herr, erbarme dich.

Herr, erbarme dich.

Diakon Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und hehren Gebieterin,
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria, mit allen Heiligen
eingedenk, lasset uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben
Christus, Gott, anbefehlen.

Herr, erbarme dich.
Volk

Dir, o Herr.
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Priester Denn dir gebühret alle Verherrlichung, Ehre und Anbetung, dem Vater
und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und von
Ewigkeit zu Ewigkeit.

Darum fallen wir nieder vor dir, der unsterblich allein. Christus, Spender
des Lebens, erbarme dich unser.
– Lobet den Herrn, alle Heiden, ihr Völker alle, lobpreiset ihn.

Volk

An deinem Kreuze hast du den Fluch des Baumes vernichtet. In deinem
Grabe hast du die Macht des Todes getötet. Durch deine Erweckung
erleuchtest du der Menschen Geschlecht. Darum rufen zu dir wir:
Christus, gnädiger Herr, unser Gott, Ehre sei dir.
– Denn festgegründet ist über uns seine Barmherzigkeit, und die Wahrheit
des Herrn bleibt in Ewigkeit.

Amen.

Luzernariumspsalm
Volk

(Psalm 140) Herr, ich rufe zu dir, erhöre mich; erhöre mich, o Herr.
Herr, ich rufe zu dir, erhöre mich. Vernimm die Stimme meines Flehens,
wenn ich zu dir rufe: erhöre mich, o Herr.

Es taten sich auf dir, Herr, in Furcht die Tore des Todes. Des Hades
Torwächter, da sie dich sahen, erschraken. Denn die ehernen Tore
zertrümmertest du und die eisernen Riegel zermalmtest du. Und du
führtest uns heraus aus dem Dunkel, dem Schatten des Todes, und unsere
Ketten zerbrachst du.
– Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.

Lass mein Gebet aufsteigen wie Weihrauch vor dein Angesicht;
das Erheben meiner Hände nimm als Abendopfer: erhöre mich, o Herr.
– Wenn du achthaben wolltest auf die Missetaten, Herr, o Herr, wer
könnte dann bestehen? Aber bei dir ist Versöhnung.
Ihn, der vor den Äonen aus dem Vater gezeugt ward, Gott das Wort,
das Fleisch nahm aus Maria, der Jungfrau, kommt, lasst uns verehren.
Denn als er erduldet das Kreuz, ward er dem Grab übergeben, wie er
selbst beschloss. Und er erstand von den Toten, hat mich, den verirrten
Menschen, errettet.
– Um deines Namens willen harre ich auf dich, o Herr, meine Seele harret
auf dein Wort, meine Seele hoffet auf den Herrn.
Christus, unser Erretter, hat die Schuldschrift, die wider uns zeugte,
angeheftet ans Kreuz und ausgelöscht. Sie und die Herrschaft des Todes
vernichtet. Vor seiner Erweckung am dritten Tage fallen wir nieder.
– Von der Morgenwache bis zur Nacht, von der Morgenwache an hoffe
Israel auf den Herrn.
Mit den Erzengeln lasst uns Christi Auferstehung besingen in Hymnen.
Denn unserer Seelen Erlöser und Retter ist er. Und in furchtbarem Glanze
und in gewaltiger Macht kommt er wieder, zu richten die Welt, deren
Bildner er ist.
– Denn bei dem Herrn ist Erbarmen und reiche Erlösung bei ihm,
und er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden.
Dich, der gekreuzigt ward und begraben, hat verkündet der Engel als
den Gebieter und zu den Frauen gesprochen: Kommt, schaut, wo der Herr
lag. Denn auferstanden ist als Allgewaltiger er, wie er verheißen.

Die Hymne der Erlösung singend, lasst mit dem Munde einen Sang
anstimmen uns. Wohlan, lasst uns alle fallen zu Boden im Hause
des Herrn, sprechen lasst uns: Der du am Holze wurdest gekreuzigt
und auferstandst von den Toten und wohnest im Schoße des Vaters,
sei gnädig unsern Sünden.
– jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Vorüberging der Schatten des Gesetzes, als die Gnade kam. Denn wie
der Dornbusch, da er brannte, nicht verbrannte, so gebarst du, Jungfrau,
und bliebest Jungfrau. Statt der Feuersäule ging auf die Sonne der
Gerechtigkeit. Statt Moses kam Christus, die Rettung unsrer Seelen.

Einzug mit dem Evangelium
Priester Weisheit! Aufrecht!
Volk

Sanftes Licht heiliger Herrlichkeit des unsterblichen Vaters,
des himmlischen, des heiligen, des seligen: Jesus Christus. Gekommen
zum Sinken der Sonne schauen wir das Abendlicht und singen in Hymnen
Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Würdig bist du
zu allen Zeiten mit geziemenden Stimmen gefeiert zu werden:
Gottessohn, Lebensspender, dich verherrlicht das All.
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Das Große Prokimenon
Wer ist ein Gott, so groß wie unser Gott? Du allein bist der Gott,
der Wunder tut.
– Du hast deine Macht den Völkern kundgetan.
Erlöst hast du mit deinem Arm dein Volk.
– Ich sprach: Nun habe ich den Anfang gemacht.
Dies ist die Veränderung der Rechten des Höchsten.
– Ich denke an die Taten des Herrn, ich will denken
an deine früheren Wunder.

Volk

Kyrie eleison.
Erbarme dich unser, o Gott, nach deiner großen Barmherzigkeit,
wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich!

Volk

(nach jeder Bitte) Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Wir beten auch für unseren Bischof N., für unsere Bischöfe,
für unsere Brüder die Priester, die Priestermönche, Diakone, Mönche und
für alle unsere Brüder und Schwestern in Christus.
Wir beten auch um Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Rettung,
Heimsuchung, Nachlass und Verzeihung der Sünden für die Knechte und
Mägde Gottes, die Mitglieder und Vorsteher dieser Gemeinde, die Stifter
und Wohltäter dieses Gotteshauses und für die, welche an diesem Orte
wohnen und weilen.
Wir beten auch für die seligen Stifter dieses Gotteshauses währenden
Gedenkens, für die entschlafenen Knechte und Mägde Gottes, alle uns
vorangegangenen Väter und Mütter, Brüder und Schwestern, die hier
und allerorten im rechten Glauben ruhen.
Wir beten auch für die, welche Früchte bringen und Gutes wirken in
diesem heiligen und ehrwürdigen Gotteshaus, für alle, die sich um seine
Zierde mühen und die da singen, und für das umstehende Volk, das auf
dein großes und reiches Erbarmen harrt.

Evangelium (Joh 20,19 – 25)
Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor
den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte
und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch! Nach diesen Worten zeigte er
ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den
Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie
mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt
hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen
Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben; wem ihr die
Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus
(Zwilling), einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete
ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und
wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht
in seine Seite lege, glaube ich nicht.

Priester Denn ein erbarmender und menschenliebender Gott bist du, und dir
senden wir Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohn und dem
Heiligen Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lektor

Volk Ehre sei dir, Herr, Ehre sei dir!

Fürbitten
Diakon Lasset uns alle sprechen aus ganzem Herzen und ganzem Geiste,
lasset uns sagen:
Volk

Kyrie eleison.
Herr, Allherrscher, Gott unserer Väter, wir bitten dich, erhöre uns und
erbarme dich!

Amen. Gewähre, Herr, diesen Abend uns sündlos zu bewahren.
Gesegnet bist du, Herr, Gott unserer Väter; und gelobt und verherrlicht
ist dein Name in Ewigkeit. Amen. Dein Erbarmen, Herr, komme über uns,
die wir deiner harren. Gesegnet bist du, Herr, lehre mich deine Weisungen. Gesegnet bist du, Gebieter, unterweise mich in deinen Weisungen.
Gesegnet bist du, Heiliger, erleuchte mich durch deine Weisungen.
Herr, dein Erbarmen bleibt in Ewigkeit; verachte nicht das Werk deiner
Hände. Dir gebührt Preis, dir gebührt Lobgesang, Herrlichkeit gebührt dir,
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Diakon Lasset uns das Abendgebet zum Herrn vollenden!
Volk

Kyrie eleison.
Stehe bei und errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott,
in deiner Gnade.
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Volk

Kyrie eleison.
Dass der ganze Abend vollkommen sei, heilig, in Frieden und ohne Sünde,
lasset vom Herrn uns erflehen.

Volk

(Nach jeder Bitte) Gewähre, o Herr.
Einen Engel des Friedens, einen treuen Geleiter, einen Wächter für unsere
Seelen und Leiber, lasset vom Herrn uns erflehen.
Vergebung und Nachlass unserer Sünden und Verfehlungen
lasset vom Herrn uns erflehen.
Das Gute und Heilsame für unsere Seelen und Frieden für die Welt
lasset vom Herrn uns erflehen.
Die übrige Zeit unseres Lebens in Frieden und Umkehr zu vollenden,
lasset vom Herrn uns erflehen.
Ein christliches, friedliches Ende unseres Lebens ohne Schmerz und
Schande und ein gutes Bestehen vor dem furchtbaren Richterstuhl Christi
lasset uns erflehen.
Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und ruhmreichen
Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria
mit allen Heiligen gedenkend, lasset uns einer den anderen und uns selbst
und unser ganzes Leben Christus, unserem Gott, befehlen:

Volk

Dir, o Herr.

Priester Denn ein guter und menschenliebender Gott bist du und dir senden wir
die Verherrlichung empor, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Volk

Amen.

Priester Friede allen.
Volk

Und deinem Geiste.

Diakon Beugen wir unsere Häupter vor dem Herrn.
Volk

Vor dir, o Herr.

Priester Denn die Herrschaft Deines Reiches ist gesegnet und verherrlicht,
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Volk

Amen.

Stichera
Deine Auferstehung, Christus, Erretter, hat erhellt die ganze Welt.
Und dein Geschöpf riefst du zurück. Allgewaltiger Herr, Ehre sei dir.
– Gott erhebt Sich, Seine Feinde zerstieben und die Ihn hassen,
fliehen vor Ihm.
Pascha, das heilige Pascha ist heute uns gezeigt, das neue heilige Pascha,
das Mysterium des Pascha, das hochhehre Pascha, das Pascha, Christus
der Erlöser, das reine Pascha, das große Pascha, das Pascha der Gläubigen,
das Pascha, das uns öffnet die Tore des Paradieses, das Pascha, das alle
Gläubigen heiligt.
– Wie Rauch vor dem Winde verweht, wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt ...
Ihr kommet vom Schauen, ihr Frauen, ihr bringet die frohe Botschaft und
saget zu Sion: „Empfanget die Kunde der Freude, die Botschaft der Auferstehung Christi. Freue dich, tanze im Reigen und juble, Jerusalem,
da du den König, Christus, schauest aus dem Grabe hervorgehen wie
einen Bräutigam!“
– so verwehen die Frevler vor Gottes Angesicht, doch die Gerechten
freuen sich.
Als die myrrhentragenden Frauen früh am Morgen an das Grab des
Lebenspenders traten, fanden sie den Engel auf dem Steine sitzen.
Er rief ihnen zu und sprach: „Was suchet ihr den Lebendigen unter den
Toten? Was beweinet ihr den Unverweslichen in der Verwesung?
Gehet hin, bringet die Kunde seinen Aposteln!“
– Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; lasst uns frohlocken und uns
seiner freuen!
Das Freudenpascha, das Pascha des Herrn, das Pascha, das hochhehre
Pascha ist aufgegangen, das Pascha! Umarmen wir einander in Freude!
O Pascha, du Erlösung von Trauer! Aus dem Grabe strahlt heute hervor
wie aus einem Brautgemach Christus, der die Frauen mit Freude erfüllte,
als er sprach: „Bringet Kunde den Aposteln!“
– Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und
immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Tag der Auferstehung! Lasset uns Licht werden an diesem Feste, lasset uns
einander umarmen, lasset uns „Brüder!“ sagen auch denen, die uns hassen, lasset uns alles vergeben ob der Auferstehung und rufen: Christus ist
auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den Tod zertreten und
denen in den Gräbern das Leben geschenkt!
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Entlassung
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Diakon Weisheit!
Volk

Segne, Vater!

Priester Es segne, der da ist, Christus, unser Gott, allezeit, jetzt und immerdar
und von Ewigkeit zu Ewigkeit,
Volk

Amen. Stärke, Herr, den Glauben der gottseligen und rechtgläubigen
Christen jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Volk

Amen.

Priester Christus ist auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den Tod
zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt! Christus, unser
wahrer Gott, ist auferstanden von den Toten, im Tode bezwang er den
Tod, schenkt denen in den Gräbern das Leben! Er erbarme sich unser
und errette uns auf die Fürbitten seiner allreinen und allmakellosen heilgen Mutter, durch die Kraft des kostbaren und lebensspendenden Kreuzes,
auf die Fürsprache der ehrwürdigen, himmlischen und unkörperlichen
Mächte, des ehrwürdigen und hehren Propheten, Vorläufers und Täufers
Johannes, der heiligen, hehren und allgepriesenen Apostel, der heiligen
und siegreichen Martyrer, unserer gottseligen und gotttragenden Väter,
des Heiligen (der Kirche), unseres Vaters unter den Heiligen Johannes
Chrysostomus, des Erzbischofs von Konstantinopel, der heiligen und
gerechten Gottesahnen Joachim und Anna, und aller Heiligen, denn er
ist gut und menschenliebend.
Priester Christus ist auferstanden! (dreimal)
Die Gemeinde antwortet jedes Mal: Er ist wahrhaftig auferstanden!
Volk

Christus ist auferstanden von den Toten, den Tod hat er durch den Tod
zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!
Und uns schenkte er das ewige Leben, wir verehren seine Auferstehung
am dritten Tag!

II.
Die Osterfreude
teilen – Ideen
und Anregungen
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… Ideen und Anregungen
Schon mit kleinen Zeichen und Gesten können wir unsere Osterfreude teilen.
In vielen Gemeinden bestehen dazu bereits Traditionen, die das ökumenische
Miteinander festigen. Eine kleine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor.

Ökumenischer Osterweg
Im Bistum Limburg wird an einigen Orten ein ökumenischer Osterweg gegangen.
Entweder am Karsamstag mit anschließender ökumenischer Passionsandacht oder
am Ostersonntag mit anschließender Osterandacht machen sich Gläubige aus
unterschiedlichen Konfessionen auf den Weg.
Gemeinsames Osterfeuer
In einigen Gegenden haben die christlichen Gemeinden beim letzten gemeinsamen
Ostertermin ein ökumenisches Osterfeuer am Karsamstag entzündet. Vertreter
aus allen Konfessionsfamilien hatten sich vor den jeweils in den Kirchen gefeierten
Osternachtliturgien versammelt und hielten eine kurze Lichtfeier. Am Osterfeuer
wurden die Osterkerzen entzündet und anschließend in die jeweiligen Kirchen
gebracht.
Austausch der Osterkerzen
An vielen Orten ist es mittlerweile Brauch, einer anderen Konfession die Osterkerze
zu stiften. Die Kerze wird dann im Rahmen des Gottesdienstes (oder auch beim
Entzünden des Osterfeuers, s. o.) von Vertretern einer anderen Konfession in den
Kirchen übergeben.
Ökumenischer Taufgedächtnisgottesdienst
In Bamberg feierten Erzbischof Ludwig Schick, Landesbischof Heinrich BedfordStrohm, Superintendent Wolfgang Rieker (EmK) und der rumänisch-orthodoxe
Weihbischof Sofian von Kronstadt gemeinsam am Nachmittag des Ostersonntags
einen ökumenischen Taufgedächtnisgottesdienst. Vorlagen zu Taufgedächtnisgottesdiensten finden Sie auch im Shop der Ökumenischen Centrale unter
www.oekumene-ack.de/shop.
Gemeinsames Fastenbrechen
Nach dem Fasten der Passionszeit wird in vielen Gemeinden feierlich nach der
Osternacht das Fastenbrechen gefeiert. An einigen Orten besuchen sich dabei
Gläubige unterschiedlicher Konfessionen und rufen ihren Geschwistern die
Osterfreude zu: „Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“

Fürbitte für die Einheit der Christen
In unseren Gottesdiensten sollten wir für unsere Glaubensgeschwister, die mit
uns die Osterfreude teilen, beten. In der Fürbitte verbinden wir uns vor Gott in der
Freude darüber, dass er den Tod besiegt hat.
Fürbittvorschlag:
Über die Grenzen von Ländern und Sprachen, von sozialer Herkunft und Interessen,
von Traditionen und Konfessionen hinweg sammelt Gott Menschen in seiner Kirche
und sendet sie in die Welt. Zu ihm lasst uns beten:
Du treuer Gott, wir beten für die, die sich für die Ökumene einsetzen,
dass ihr Glaube fest bleibt, ihre Hoffnung stark und ihr Mut groß.
Wir beten für die Konfessionen in ihrer Vielfalt, dass sie einander mit den Gaben,
die du ihnen schenkst, bereichern und dass sie Konflikte im geschwisterlichen Geist
austragen.
Wir beten für die eine Christenheit: dass wir unser Herz den Schwestern und
Brüdern in unseren christlichen Nachbargemeinden öffnen, dass wir alle gemeinsam Christus suchen und bekennen, dass wir eins seien im Gebet und in der Liebe,
im Zeugnis und im Dienst.
„Gebet um Einheit“ vom 97. Katholikentag 2008 in Osnabrück
mit einem Zitat aus Johannes 17,21

Weitere Gebete finden Sie in der Publikation „Beten für die Einheit.
Gebete aus der Ökumene“.

Liturgische Impulse und Bausteine aus anderen Traditionen
Unsere Gemeinsamkeit zeigt sich auch darin, dass wir Texte und Impulse aus
der jeweils anderen Konfession in unsere Gottesdienste integrieren.
Das können Gebete, Gesänge oder auch ganze Bausteine wie die Erneuerung
des Taufversprechens sein.
Gegenseitige Besuche der Gottesdienste
Ein Zeichen der Gemeinsamkeit kann es auch sein, sich gegenseitig in den Gottesdiensten mit einer kleinen Delegation zu besuchen. Dabei kann ein Grußwort
gesprochen oder auch ein Teil des Gottesdienstes (Lesung, Gebet) gestaltet werden.
Die Passions- und Osterzeit bietet vielfältige Gelegenheiten, auch einen entsprechenden „Gegenbesuch“ zu machen.
Weitere Informationen, Anregungen und Texte finden Sie unter
www.ostern-oekumenisch.de.
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Was nützt uns die Auferstehung Christi?
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III.
Meditationen
und Impulstexte
zu Passion
und Ostern

Erstlich
hat er durch seine Auferstehung
den Tod überwunden,
dass er uns der Gerechtigkeit,
die er uns durch seinen Tod erworben hat,
könnte teilhaftig machen.
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Zum anderen
werden auch wir jetzt
durch seine Kraft erweckt
zu einem neuen Leben.
Zum dritten
ist uns die Auferstehung Christi
ein gewisses Pfand
unserer seligen Auferstehung.
Heidelberger Katechismus

Tag der Auferstehung
Tag der Auferstehung!
Lasset uns Licht werden an diesem Feste,
lasset uns einander umarmen,
lasset uns „Brüder!“ sagen auch denen, die uns hassen,
lasset uns alles vergeben ob der Auferstehung und rufen:
Christus ist auferstanden von den Toten,
und hat den Tod durch den Tod zertreten
und denen in den Gräbern das Leben geschenkt!
Osterhymnus aus der orthodoxen Kirche

Wollte Gott den Tod des eigenen Sohnes?
Um uns aus dem Tod zu retten, begab sich Gott auf eine gefährliche Mission:
Er schleuste ein „Medikament der Unsterblichkeit“ (Ignatius von Antiochien) in
unsere Welt des Todes ein – seinen Sohn Jesus Christus. Vater und Sohn waren
untrennbare Verbündete in dieser Mission und voller Sehnsucht, aus Liebe das
Äußerste für den Menschen auf sich zu nehmen. Gott wollte einen Tausch vollziehen, um uns für immer zu retten. Er wollte uns sein ewiges Leben geben, damit
wir seine Freude genießen, und wollte unser Sterben, unsere Verzweiflung, unsere
Verlassenheit, unseren Tod erleiden, um in allem unsere Gemeinschaft zu haben.
Um uns bis zum Ende zu lieben und darüber hinaus. Christi Tod ist der Wille des
Vaters, aber nicht sein letztes Wort. Seit Christus für uns gestorben ist, können wir
unseren Tod gegen sein Leben tauschen.
Aus: YouCat, Jugendkatechismus der katholischen Kirche,
Pattloch 2010, Nr. 98
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Der Tod ist vernichtet
Die Auferstehung des Herrn haben wir geschaut und beten den Heiligen an, den
Herrn Jesus, den einzigen ohne Sünde. Dein Kreuz, Christus, beten wir an, und deine
heilige Auferstehung besingen und rühmen wir, denn du bist unser Gott, außer dir
kennen wir keinen, deinen Namen nennen wir. Eilt herbei, alle Gläubige, beten wir
die heilige Auferstehung Christi an. Denn siehe, durch das Kreuz ist Freude in die
ganze Welt gekommen. In allem loben wir den Herrn und besingen seine Auferstehung. Er hat das Kreuz für uns erduldet und den Tod durch den Tod vernichtet.
Osterhymnus der orthodoxen Kirche

Verbittert – und sogar abgesetzt. Verbittert – und sogar verspottet. Verbittert –
und sogar vernichtet. Verbittert – und sogar gefesselt. Er nahm, was er sah und
es fiel ihm zu, was er nicht sah.
Tod, wo ist dein Stachel? Hades, wo ist dein Sieg? Christus ist auferstanden und
du wirst niedergeworfen. Christus ist auferstanden und es fallen die Dämonen.
Christus ist auferstanden und das Leben übernimmt die Macht. Christus ist auferstanden und kein Toter bleibt in den Gräbern. Denn Christus wurde, da er von den
Toten auferstand, zur Erstlingsgabe der Entschlafenen. Ihm sei Ruhm und Macht
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Johannes Chrysosthomos

Katechetische Osterpredigt des Johannes Chrysosthomos
Wer weckt meine Freude auf?
Ist jemand fromm und gottesliebend, genieße er dieses gute und glanzvolle Fest.
Ist jemand ein dankbarer Knecht, komme er froh in die Freude seines Herrn. Hat
jemand die Fastenzeit gehalten, genieße er jetzt den Denar. Hat einer von der ersten
Stunde an gearbeitet, empfange er heute den gerechten Lohn. Kam einer nach
der dritten Stunde, feiere er zufrieden mit. Traf einer nach der sechsten Stunde ein,
soll er ja nicht zweifeln: er wird keinen Schaden erleiden. Kam einer erst zur elften
Stunde daher, fürchte er nichts wegen der Verspätung: der Hausvater ist ehrliebend,
er nimmt den Letzten auf wie den Ersten. Er lässt den Spätkömmling der elften
Stunde ebenso ausruhen wie den, der von der ersten Stunde an gearbeitet hat.
Des Letzten erbarmt er sich und den Ersten heilt er. Diesem gibt er und jenem
schenkt er. Er nimmt das Werk an und akzeptiert auch die Meinung. Er ehrt die Tat
und lobt den Vorsatz.
Kommt alle in die Freude unseres Herrn: Erste und Zweite, ihr werdet euren Lohn
empfangen. Reiche und Arme, tanzt miteinander. Enthaltsame und Leichtfertige,
ehrt gleicherweise den Tag. Die ihr gefastet habt und die ihr nicht gefastet habt,
jubelt heute zusammen. Der Tisch ist beladen, sättigt euch alle. Reichlich ist das
Kalb, keiner gehe hungrig davon. Alle genießt das Gelage des Glaubens. Alle
genießt den Reichtum der Milde. Niemand weine wegen seiner Armut, denn es
erschien das gemeinsame Königreich. Niemand beklage Verfehlungen, denn die
Verzeihung ist aus dem Grab aufgegangen. Niemand fürchte den Tod, denn der
Tod unseres Erlösers hat uns alle befreit. Er hat ihn ausgelöscht, indem er sich in
seine Macht begab. Er plünderte den Hades, indem er in den Hades hinabstieg.
Er verbitterte ihn, indem er sein Fleisch zum Kosten gab. Und dies voraussehend,
rief Jesaja: Der Hades, so sagt er, wurde verbittert, indem er dir unten begegnete.

Auferstehung, der Frühling ist gekommen, die Glocken läuten,
fröhlich gehen Mütter mit den Kindern in die Kirche,
überall große und fröhliche Frühlingsfeste,
Blumen, Farben, Gerüche in der neuen Schöpfung.
Christus ist auferstanden von den Toten, der Tod ist besiegt worden,
die dunklen Tage sind vorüber und in der Vergessenheit begraben,
Auferstehung, die Natur erwachte aus ihrem Winterschlaf,
aber meine Freude, wer wird sie auferwecken?
Al. Spanopoulos, Griechenland

Das Fest der Feste
Das Fest der Feste bedeutet in der Orthodoxie praktisch die Erfüllung des Planes
Gottes, sein Geschöpf nicht zu behandeln wie eine Uhr, die irgendwann aufgezogen und danach ihrem Schicksal überlassen bleibt, sondern die fortwährend
gewartet wird. Einen Schöpfer, der sein Geschöpf alleinzulassen gedenkt, kennen
wir nicht, dafür aber einen, der sein Geschöpf ununterbrochen begleitet, ohne
die von ihm geschenkte Freiheit beeinträchtigen zu wollen. In diesem Sinne ist der
Höhepunkt aller Feiertage des Jahres auf den Ostersonntag konzentriert, während
alle übrigen – Weihnachten, die Taufe Christi usw. – den Weg dorthin bilden.
Den Weg zur Erlösung, zur Auferstehung.
Metropolit Michael Staikos,
aus: Auferstehung. Von erlebter orthodoxer Spiritualität, Wien 2000, S. 110
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Deine Gnade genügt
Du bist das Leben, das des Todes spottet – und den Zugang zu solch ewigem Leben
hast du auch uns eröffnet. In Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Bruder, hast du
das alles getan. Erlaube es uns nicht – erlaube es keinem von uns, deiner Gabe und
Offenbarung gegenüber stumpf und gleichgültig zu bleiben. Lass uns an diesem
Ostermorgen wenigstens etwas von dem Reichtum deiner Güte wahrnehmen,
hineingehen in unsere Herzen und Gewissen, uns erleuchten, aufrichten, trösten,
mahnen!
Wir alle sind keine großen, sondern nur ganz kleine Christen. Aber deine Gnade
genügt uns. Erwecke uns also zu der kleinen Freude und Dankbarkeit, deren
wir fähig sind – zu dem zaghaften Glauben, den wir aufbringen mögen – zu dem
unvollkommenen Gehorsam, den wir nicht verweigern können – und damit zu
der Hoffnung auf das Große und Ganze und Vollkommene, das du uns allein im
Sterben unseres Herrn Jesus Christus zubereitet und in seiner Auferweckung von
den Toten verheißen hast.
Karl Barth
Aus: Karl Stelzer, Gebet der Freude, München 1978, S. 102

Auferstehung
Unsere Worte sind nicht blinde Scheiben, durch die man am Ende doch nichts sieht.
Wenn wir sie als Bilder nehmen, dann sprechen sie länger, tiefer und weiter als nur
in der gewohnten Alltagsbedeutung. Jemand wird aus dem Schlaf geweckt, wenn
es Zeit ist. Wer einmal längere Zeit krank war, wird nicht mehr ganz vergessen, was
es heißt, aufstehen zu dürfen und zu können. Auch bei anderen Gelegenheiten
spielt dies eine Rolle, wenn z. B. ein Boxer oder Ringer so hart getroffen ist, dass er
sich zunächst nicht mehr erheben kann. Wir verstehen auch sehr gut, was die Diagnose bedeutet, dass ein Schwerkranker nie mehr aufstehen kann. Denn der Mensch
will sich immer wieder erheben. Er ist in seinem Wesen „aufständisch“, er lässt sich
nicht unterkriegen. Auch in den verschiedenen Situationen der Niedrigkeit oder der
Ohnmacht können ihn andere zu neuem Mut oder gar zum Leben erwecken.
Im Bereich unseres Glaubens dienen diese aus dem Alltag vertrauten Vorgänge
dazu, dass wir ein ganz unbekanntes und von keinem Menschen noch erfahrenes
Geschick in einem Bildwort ausdrücken: Ähnlich wie wenn man aufgeweckt wird
und aufsteht, soll es sich bei denen ereignen, die den Tod erlitten haben. Freilich
wissen wir auch, dass wir eine uralte Sehnsucht damit berühren, wenn wir hoffen,

nicht einfach unterzugehen. Aber schnell zerfällt die vage Hoffnung, wenn sie
nur darin bestünde, wieder in unser bisheriges Dasein zurückzukehren. Dieser Weg
führt nicht weiter. Wir müssen es schon Gott überlassen, wie dieses neue Leben
jenseits des Todes aussieht, das nur er uns schenken kann. Er lässt sich nicht in
unsere „Vorstellungen“ einfangen, aber die Kraft unserer Bilder kann doch wenigstens eine Ahnung zur Sprache bringen.
Karl Kardinal Lehmann
Aus: Kleiner Wegbegleiter zu Gelegenheiten des Glaubens und Lebens, hrsg. zum 75. Geburtstag
des Bischofs von Mainz von Barbara Nichtweiß, Publikationen Bistum Mainz 2011

Osterlachen
Ich wünsche mir, dass in unseren Kirchen mehr gelacht wird, Osterlachen müsste
es allerdings sein, kein hämisches Lachen über die, die verloren haben – und davon
gibt es viele in diesen Zeiten. Kein freudloses Lachen, weil einem sonst gar nichts
anderes mehr übrig bleibt. Kein resigniertes Lachen. Lachen des Lebens soll es sein.
Bei Lukas heißt es an einer Stelle: „Die jetzt weinen, sollen lachen“ (6,21).
Ein mühsames und ein großartiges Bild: „Die jetzt weinen“ – solche sind auch hier.
Die jetzt weinen, weil ihnen nicht zum Lachen zu Mute ist. …
In der Bibel ist übrigens nicht allzu
viel vom Lachen die Rede. Wenige
Stellen sind es nur, da gehört die
eben erwähnte dazu, die vom
gegenwärtigen Weinen und vom
kommenden Lachen spricht. Und
es gehört dazu, was im Psalm 2,
Vers 4 steht, dass der, der im
Himmel wohnt, aller Spötter und
der Wichte, die sich so großartig
vorkommen, nur lacht. Er lacht sie
aus. In Lukas 1 ist vom Jauchzen
der Maria die Rede. Jauchzen?
Das ist auch eine Art Lachen, und
sie jauchzt, weil sie sich auf das
Kind freut und sie weiß, dass in
ihm, in dem das Leben steckt,
die Zukunft liegt. Sein Reich wird
kein Ende haben. Und dann bricht
dieses Jauchzen als ein Lachen,
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ein begeistertes Lachen, über die Größe Gottes aus ihr heraus. Gott ist der, der
barmherzig ist, der die Gewaltigen vom Thron stößt, der die Niedrigen erhebt,
der die Hungrigen satt macht und der denen, die am Boden liegen, aufhilft.
Sie ist zum jubelnden Lachen, diese Beschreibung des Lebens. Sie ist zum österlichen Lachen, diese Kraft des Lebens, die auch heute Menschen aufstehen lässt,
weil sie an das Unglaubliche glauben und damit Veränderungen möglich werden
lassen. Das österliche Lachen ist ein Lachen der Überlegenheit, nicht der Arroganz,
und zwar Überlegenheit über den Tod, denn der hat sich an Christus, so sagte es
einmal einer, verschluckt. Lachen über den Tod, das ist das österliche Lachen. Mit
diesem Lachen auf den Lippen sind die biblischen Geschichten geschrieben worden.
Mit der Erfahrung, dass er lebt, im Rücken konnte man den Tod aushalten. Mit der
Erfahrung, dass das Unglaubliche möglich ist, konnte man den Missständen in den
jeweiligen Zeiten entgegentreten.
Natürlich haben auch Menschen, die nicht alles, was geschieht, gutheißen, gerade
in unseren Zeiten den vieltausendfachen Tod vor Augen, genau wie wir. Und auch
sie kommen von Gräbern und von Friedhöfen, und ihr Leben ist oft mehr ein
Totengedenken als ein Lachen über den Tod. Aber ihre Augen haben schon etwas
anderes gesehen: die Zusage Gottes, diese ungeheure Zusage Gottes: „Ihr sollt
auch leben!“ (Joh 14,19) Ihr werdet leben, jetzt schon. Im 126. Psalm heißt es von
diesen Menschen: „Dann wird unser Mund voll Lachens sein“, dann, wenn der
Herr die Gefangenen erlösen wird. Gefangen in den Todesbildern, gefangen in den
schrecklichen Ereignissen, deren Teil wir sind, und doch schon befreit. Unser Mund
ist voller Lachen. Wir sind wie die Träumenden, und wir können gar nicht anders,
als das, was uns bewegt, berührt, begeistert, hinausrufen, hinaussingen, das Lob
Gottes und seiner Tat des Lebens. Und dann, wenn wir wahrnehmen, was an
Ostern geschehen ist, dann können wir mit Paul Gerhardt singen „Die Welt ist mir
ein Lachen mit ihrem großen Zorn, die zürnt und kann nichts machen, all Arbeit
ist verloren. Die Trübsal trübt mir nicht mein Herz und Angesicht, das Unglück ist
mein Glück, die Nacht mein Sonnenblick.“ Das singt einer, dem der Tod so viel
genommen hat. Das singt einer, der so viel erlitten hat, im 30jährigen Krieg und
später. Er singt es, weil sein Herz wahrgenommen hat, was geschieht, dass Christus
auferstanden ist, dass er lebt und dass wir mit ihm leben.
Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber
aus der Predigt im Gottesdienst am 1. Osterfeiertag
in der Marktkirche zu Goslar Ostern 2012

Anhang
1. Warum gibt es verschiedene Ostertermine?
Das Osterfest ist eines der beweglichen Feste der Christenheit im Jahreslauf.
Es wird nicht – wie Weihnachten – jährlich am selben Datum gefeiert. Es bewegt
sich innerhalb eines bestimmten Zeitraumes im Frühjahr. Um das Datum für das
Osterfest zu berechnen, folgen alle christlichen Kirchen derselben Regel aus dem
4. Jahrhundert: Ostern wird am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond gefeiert,
der auf die Tagundnachtgleiche1 im Frühjahr folgt. Dennoch wird von den Kirchen
weltweit in den meisten Jahren an zwei unterschiedlichen Daten Ostern begangen,
in der Regel mit einem Abstand von ein bis zwei Wochen. Manchmal liegen sogar
fünf Wochen zwischen dem Osterfest der orthodoxen (Ostkirchen) und dem der
sogenannten westlichen Kirchen.
Dieser ungewöhnliche Zustand besteht seit dem 16. Jahrhundert. Er ist die Folge
einer Kalenderreform durch Papst Gregor XIII. Er führte den nach ihm benannten
„Gregorianischen Kalender“ ein, der die Schwierigkeiten mit dem bis dahin allgemein geltenden „Julianischen Kalender“ beheben sollte.

Das Problem
Mit Hilfe eines Kalenders wird die Zeit, die sich aus dem Umlauf der Erde um
die Sonne und aus dem Umlauf des Mondes um die Erde ergibt, in vergleichbare
Abschnitte eingeteilt, die für die Berechnung der Zeit nötig sind. Allerdings gibt
es dabei ein nur schwer zu lösendes Problem: Die Erde benötigt für ihre Umkreisung der Sonne nicht genau 365 Tage, sondern 5 Stunden, 48 Minuten und
46 Sekunden mehr. Ähnlich verhält es sich mit dem Umlauf des Mondes um die
Erde. Der Julianische Kalender versuchte, dieses Problem durch das Einschieben
einer bestimmten Zahl von Schaltjahren zu lösen. Da dadurch aber die entstehende
Zeitdifferenz nicht exakt aufgeholt werden konnte, war die Folge, dass er nach
128 Jahren einen Tag hinter den astronomischen Gegebenheiten zurückblieb.
Hingegen weicht der Gregorianische Kalender erst nach 3600 Jahren um einen Tag
von den Vorgängen am Himmel ab.
Zweimal im Jahr sind Tag und Nacht an allen Orten der Erde gleich lang, nämlich jeweils
wenn die Sonne von der Erde aus gesehen auf der Ebene des Erdäquators steht. Dies ist nach
unserer derzeitigen Kalenderrechnung am 21. März und am 21. September, also zu Frühjahrsbeginn und zu Herbstbeginn der Fall. Diese Erscheinung nennt man Tagundnachtgleiche bzw.
Frühjahrs- oder Herbsttagundnachtgleiche. Nach der Frühjahrstagundnachtgleiche werden
die Tage länger als die Nächte, nach der Herbsttagundnachtgleiche werden die Nächte länger
als die Tage.
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Der Julianische Kalender

Auswirkungen des Nebeneinanders der beiden Kalender

Im Jahre 46 v. Chr. beauftragte Julius Cäsar den aus Alexandrien stammenden
Astronomen Sosigenes mit der Ausarbeitung eines neuen Kalenders. Er sollte die
komplizierten altrömischen Zeitberechnungssysteme ablösen. Im Ergebnis entstand
ein verbesserter ägyptischer Sonnenkalender, kombiniert mit Traditionen aus dem
altrömischen Mondkalender. Fortan umfasste das Jahr 365 Tage; und alle vier Jahre
wurde zwischen dem 23. und 24. Februar ein zusätzlicher Schalttag eingefügt. Der
Jahresbeginn wurde vom 1. März auf den 1. Januar, den Amtsantritt der Konsuln,
vorverlegt. Die Gliederung des Jahres in Monate – unabhängig vom tatsächlichen
Mondumlauf – wurde beibehalten, die Dauer der Monate wurde von 29 Tagen auf
30 bzw. 31 Tage verlängert; nur der Februar hatte 28 (in Schaltjahren 29) Tage.

Die orthodoxen Kirchen der byzantinischen Tradition (griechisch-orthodoxe,
russisch-orthodoxe, serbisch-orthodoxe, rumänisch-orthodoxe, bulgarisch-orthodoxe Kirche etc.) und die orientalischen orthodoxen Kirchen (Koptische Orthodoxe
Kirche, Armenische Apostolische Kirche, Syrisch-orthodoxe Kirche, Äthiopische
Orthodoxe Kirche) verwenden bis heute zur Berechnung des Osterdatums den
Julianischen Kalender. Eine Ausnahme stellt die orthodoxe Kirche von Finnland
(sowie einige andere orthodoxe Kirchen in westlichen Ländern) dar, die aus ökumenischen und pastoralen Gründen das Osterfest gemeinsam mit den anderen Kirchen
des Landes feiert. Die meisten westlichen, d. h. die römisch-katholische und alle
aus ihrer Tradition heraus entstandenen Kirchen richten sich hingegen nach dem
Gregorianischen Kalender. Die beiden Kalender differieren derzeit um 13 Tage.
Das heißt z. B., wenn der 21. März als Tag der Tagundnachtgleiche nach dem
Julianischen Kalender erreicht ist, wird nach dem Gregorianischen Kalender bereits
der 3. April gezählt. Falls ein Vollmond zwischen diese beiden Daten fällt, liegt das
Osterfest nach dem Julianischen Kalender später als das nach dem Gregorianischen
Kalender berechnete.

Der Gregorianische Kalender
Das Konzil von Trient (1545 – 1563) übertrug im Jahr 1563 Papst Gregor XIII.
(1572 – 1585) die Aufgabe, eine Lösung für die Kalenderproblematik zu finden,
die sich durch die oben genannten Verschiebungen besonders im Hinblick auf
das Osterdatum ergeben hatten. Mit der Bulle „Inter gravissimas“ vom 24.2.1582
wurde schließlich eine Kalenderreform verfügt. Ihr lag ein Modell des Arztes und
Mathematikers Luigi Giglio (Aloisius Lilius) aus Calabrien (gestorben 1576) zugrunde: Um die Differenz zu korrigieren, wurde die Zahl der Schalttage entsprechend
verringert. Von den Schaltjahren, die auf Hundert enden (1600, 1700, 1800 usw.),
werden danach nur noch jene als Schaltjahre begangen, die durch 400 teilbar sind
(also 1600 und 2000, nicht jedoch 1700, 1800, 1900). Um die bis dahin nach dem
Julianischen Kalender bereits entstandenen Abweichungen zum Sonnenjahr zu
korrigieren, wurde das Jahr 1582 um zehn Tage gekürzt: Auf den 4.10.1582 folgte
unmittelbar der 15.10.1582.2

Für die orthodoxen Kirchen hat die Tradition eine vorrangige Bedeutung. Im Verlauf
ihrer Geschichte gab es bereits Spaltungen wegen unterschiedlicher Positionen
in der Kalenderfrage. Deshalb ist es für sie auch heute noch schwierig, eine neue
Berechnung des Ostertermins einzuführen. In den westlichen Kirchen wird stärker
Wert darauf gelegt, die Regel zur Berechnung des Osterdatums so anzuwenden,
dass sie möglichst mit den tatsächlichen astronomischen Gegebenheiten im Einklang steht. Hingegen ist für die Ostkirchen eine Differenz zu tatsächlich stattfindenden Tagundnachtgleiche bzw. Vollmond, wie sie sich aus der Berechnung nach
dem Julianischen Kalender ergibt, nachrangig.

Gemeinsam Ostern feiern?

Aus Gründen, die aus der damaligen geschichtlichen Situation heraus verständlich sind,
schlossen sich die protestantischen Länder nur zögernd dieser Neuerung an: das evangelische
Deutschland, Dänemark, einige Kantone der Schweiz im Jahre 1700, die Niederlande 1710,
England 1752, Schweden 1753, Graubünden als letzter Kanton der Schweiz erst 1810. Noch
ablehnender verhielten sich die orthodoxen Länder: In Russland blieb bis 1918 der Julianische
Kalender in Kraft, in Griechenland bis 1923. Die orthodoxen Kirchen sind der Reform unterschiedlich gefolgt: Das Ökumenische Patriarchat von Konstantinopel, die Patriarchate von
Alexandrien, Antiochien, Rumänien, Bulgarien sowie die Kirchen von Zypern, Griechenland,
Albanien und Finnland führten den neuen Kalender ein, während die Patriarchate von Jerusalem, Moskau, Serbien und Georgien sowie die Kirchen von Polen, Tschechien und Slowakei,
Ukraine, Estland und die Athos-Klöster bis heute am Julianischen Kalender festhalten.

2

Eine ausgleichende Lösung ist vorerst nicht in Sicht. Sie hätte für beide Seiten
tiefgreifende liturgische Veränderungen zur Folge, die im Leben der Kirchen nicht
kurzfristig herbeigeführt werden können. Daher sind Jahre, in denen die beiden
Daten einmal übereinstimmen, wie dies 2014 der Fall ist, besonders geeignet, um
in der gemeinsamen Feier des Osterfestes Zeichen der Gemeinschaft im Glauben
an den auferstandenen Jesus Christus zu setzen.

Dagmar Heller und Hans Krech
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2. Gemeinsame Osterdaten 2014 – 2099
20. April 2014
13. April 2031
21. April 2041
18. April 2055
19. April 2071
19. April 2082
15. April 2096

16. April 2017
9. April 2034
9. April 2045
14. April 2058
10. April 2072
15. April 2085
12. April 2099

20. April 2025
5. April 2037
5. April 2048
10. April 2061
7. April 2075
8. April 2091

16. April 2028
25. April 2038
21. April 2052
14. April 2069
23. April 2079
24. April 2095

3. Zum Gebrauch des Glaubensbekenntnisses
von Nizäa-Konstantinopel
Erst in den ökumenischen Gesprächen im 20. Jahrhundert wurde darauf hingewiesen und oft bedauert, dass uns der unterschiedliche Wortlaut trennt und somit
ein gemeinsames Bekennen des Glaubens im Gottesdienst verhindert wird. Die
theologischen Arbeiten der letzten Jahre zum Nicaeno-Constantinopolitanum und
zum Filioque im Besonderen versuchen zu zeigen, dass beide Varianten bestimmte
Aspekte unseres christlichen Glaubens in ihren je eigenen Denkweisen hervorheben. Die Kontroversen über die unterschiedlichen Versionen sind inzwischen in den
Hintergrund getreten. Beide Formen, so können wir heute sagen, bleiben legitim.
Sie setzen unterschiedliche Akzente. Sorgen sich die einen darum, die Bedeutung
Jesu Christi für das Verständnis des heiligen Geistes zu verdeutlichen, und betonen
deshalb die Wichtigkeit des Filioque-Zusatzes, sehen die anderen dieses Anliegen
auch ohne Filioque berücksichtigt und halten deshalb eine Veränderung des alten
Bekenntnisses für nicht angebracht. Beiden Positionen ist wichtig, dass der Glaube
an den Heiligen Geist nicht losgelöst werden kann vom Glauben an den Vater und
den Sohn.
Ein anderes Problem stellt, zumindest für die reformatorischen Kirchen und für die
evangelischen Freikirchen in den deutschsprachigen Ländern, die Übersetzung des
Terminus „katholische ... Kirche“ mit „allgemeine“ oder „christliche“ Kirche dar.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland hat im Jahr 1981
eine Erklärung zum ökumenischen Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel
abgegeben, in der es u. a. heißt:
„Dieses Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist das einzige ökumenische Glaubensbekenntnis, das die östliche und die westliche, die römisch-katholische und die
reformatorische Christenheit durch alle Trennungen hindurch verbindet. Es ist der
Gemeinde heute vor allem aus dem Gottesdienst vertraut. Von alten und neuen
Meistern ist es immer wieder für die musikalische Darbietung in der Messe vertont
worden. Diese gemeinsam bezeugte Wahrheit des Evangeliums zeigt, dass die
Trennung unserer Kirche nicht bis in die Wurzel gegangen ist. Die Gemeinsamkeit
im Bekenntnis zum dreieinigen Gott ist unaufgebbare Bedingung für die Einheit der
einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche.“
Der Lutherische Weltbund (LWB) hat auf seiner Vollversammlung in Curitiba/Brasilien 1990 beschlossen, seinen Mitgliedskirchen zu empfehlen, in Gegenden mit
hohem Anteil orthodoxer Christen sowie bei ökumenischen Gottesdiensten auf
den Zusatz „und dem Sohn“ (filioque) zu verzichten. Damit soll dem Anliegen,
gemeinsam im Gottesdienst zu bekennen, Priorität gegeben werden. Ähnliche
Empfehlungen haben auch die anglikanische Kirche 1978 und die römisch-katholische Kirche 1995 ihren Gemeinden gegeben.
Das gemeinsame Bekennen mit den Worten des Nicaeno-Constantinopolitanums
in seiner ursprünglichen Form ist ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass wir von Gott
dazu berufen sind, uns für die Einheit unter Christinnen und Christen einzusetzen
und nach Möglichkeiten zu suchen, die Begegnung und die gemeinsame gottesdienstliche Feier zu fördern.
Nur mit dem Nicaeno-Constantinopolitanum können wir beten: „wir bekennen
jetzt mit allen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt“.
Vielleicht kann so dieses altkirchliche Bekenntnis Anlass sein, über Glaubensfragen
ins Gespräch zu kommen, auch im Austausch mit Christinnen und Christen anderer
Konfessionen.
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4. Das große Credo oder
Nicäno-Constantinopolitanum von 381
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ökumenische Fassung
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserm Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Orthodoxe Auferstehungsdarstellung

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und lebendig macht,
der aus dem Vater hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn
angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.
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5. Abkürzungen
EG = Evangelisches Gesangbuch
GL = Gotteslob
TM = Thuma Mina. Singen mit den Partnerkirchen,
Internationales Ökumenisches Liederbuch,
Basilea-Verlag Basel, 1995
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