
Osternacht 2020 

Begrüßung am Osterfeuer 

Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

  

herzlich willkommen zu unsrer Osternachtfeier. In der Osternacht wird bei uns 

normalerweise eine sehr aufwendige Liturgie gefeiert. Viele Helfer sind dazu nötig. 

Wir beschränken uns heute auf das allernötigste. Man wird das an der einen oder 

anderen Stelle merken. Meine engsten Mitarbeiter übernehmen den Lektorendienst, 

und drei Sänger haben sich auf der Orgelempore verteilt. Die Gemeinde wird 

vertreten durch die Sprecher der Pfarrgemeinderäte, die später das Osterlicht in die 

Pfarrkirchen bringen und dort damit die Osterkerzen anzünden.  

 

Wie versprochen werden wir für jeden, der das möchte, Lichter an der Osterkerze 

anzünden. Ein Zeichen für das Licht der Hoffnung, des Vertrauens, der Liebe und der 

Freude, die sich in unserer Welt ausbreiten sollen. Wir werden kleine Teelichte in der 

Kirche anzünden für mehr als 600 Menschen: Hier in der St. Anna Kirche und in den 

Kirchen von Neuses und Horbach, und in der St. Josefs-Kirche in Niedermittlau, wo in 

diesem Jahr die Osternacht gefeiert worden wäre. Ich denke ganz besonders an 

den Ben, der dort heute Nacht getauft werden sollte und an die Kommunionkinder, 

deren Kerzen wir in den Bänken aufgestellt haben. Liebe Kinder: Denkt daran, dass 

Jesus das Licht der Welt ist! Er will euch helfen, zu strahlen und die Welt ein wenig 

heller zu machen!  

 

Die kleinen Kerzen werden im Laufe des Gottesdienstes herunterbrennen. Aber wir 

haben die gewohnten Ostermotivkerzen bereitgestellt. Damit können sie sich das 

Licht nachhause holen. Die Kirche ist den ganzen Tag geöffnet. Ich hoffe der Vorrat 

reicht.  

 

Am Palmsonntag hat uns die große Nachfrage nach Palmsträußchen selbst 

überrascht. Obwohl fleißige Helfer viele mehrere hundert Sträußchen gebunden 

hatten, war zum Teil schon am frühen Nachmittag alles vergriffen. Eigentlich ein 

schönes Zeichen. Ich bitte alle um Nachsicht, die kein Sträußchen bekommen 

haben. Der Palmsonntagssegen kommt ganz sicher trotzdem bei ihnen an!  



Wenn sie bei Abholen des Osterlichts auf Nummer sicher gehen wollen, dann bringen 

eine kleine Laterne mit. Ganz überrascht waren wir auch den vielen Fürbitten und 

Sorgenbriefen, die uns erreicht haben. Einige Fürbitten werden wir heute noch im 

Gottesdienst vorlesen. Die Sorgenbriefe werde ich nun im Osterfeuer verbrennen. 

Und so wollen wir diese Feuer nun segnen. Neues Licht in dunkler Nacht. Licht das 

erzählt von Gottes Schönheit, von seiner Reinheit und Kraft. Lasst uns beten: 

 

Allmächtiger, ewiger Gott, 

du hast durch Christus allen die an dich glauben, 

das Licht deiner Herrlichkeit geschenkt. 

Segne + dieses neuen Feuer, das die Nacht erhellt, 

und entflamme in uns die Sehnsucht nach dir, 

dem unvergänglichen Licht, 

damit wir mit reinem Herzen 

zum ewigen Osterfest gelangen. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

 

Segnung der Kerze 

Christus, gestern und heute 

Anfang und Ende 

Alpha und Omega 

Sein ist die Zeit 

und die Ewigkeit 

Sein ist die Macht und die Herrlichkeit 

in alle Ewigkeit. Amen.  

 

Durch seine heiligen Wunden 

die leuchten in Herrlichkeit 

behüte uns 

und bewahre uns 

Christus, der Herr. Amen. 

 

Christus ist glorreich auferstanden vom Tod. 

Sein Licht vertriebe das Dunkel der Herzen. 



Ansprache 

Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

 

ich habe meinen Hut verloren. Nicht diesen Priesterhut, sondern meinen Strohhut. 

Meistens habe ich den Hut in den Ferien getragen. Der Hut hat mir über viele Jahre 

gute Dienste geleitet, bis ich ihn vor vier Jahren in den Sommerferien verloren habe. 

In Griechenland. In Thessaloniki. Während einer Reise auf den Spuren des Apostels 

Paulus. Paulus hat einmal während einer seiner vielen Reisen seinen Mantel verloren. 

Davon schreibt er im zweiten Brief an Timotheus. Aber warum ist der Apostel Paulus 

überhaupt verreist? Natürlich, um Menschen das „Euangelion“ zubringen, das ist 

Griechisch und heißt übersetzt die „gute Nachricht“! 

 

Und darum war ich vor vier Jahren in Griechenland: Um die Stelle zu sehen, an der 

Paulus zu ersten Mal europäischen Boden betreten hat – im Hafen von Neapolis. 

Heute heißt die Stadt Kavala. Eine mittelgroße Hafenstadt in Nordgriechenland. 

Viele, die auf den Spuren von Paulus unterwegs sind, fahren da gar nicht hin. Es gibt 

nicht so viel zu sehen. Aber trotzdem ist es ein besonderer Ort. Hier hat die „Gute 

Nachricht“, das Euangelion zum ersten Mal Europa verrührt. Von hier aus hat sich die 

gute Nachricht ausgebereitet, über Philippi, Thessaloniki, Athen und weiter und 

weiter.  Ein ganz besonderer Ort.  

Naja, vielleicht gab schon vorher Menschen in Europa, die von Jesus gehört 

haben….Trotzdem ein besonderer Ort.  

Deshalb war ich dort. Von diesem Hafen in Kavala hat sich die gute Nachricht über 

Europa ausgebreitet. Und irgendwann, fast 2000 Jahre später, ist sie bei mir 

angekommen. Das war so: 

Ich war 8 Jahre alt, da hat es bei uns an der Haustüre geklingelt. Draußen stand ein 

kleiner Mann mit Hut. Das war unser Pfarrer Dr. Wendelin Reinig. Der Pfarrer war noch 

im alten Österreich-Ungarn geboren worden. Deshalb hat er, wie es sich dort gehört 

hat, eine kleine Verbeugung gemacht, den Hut zum Gruß gezogen und mich zur 

Vorbereitung auf die erste heilige Kommunion eingeladen. Auf mich hat es Eindruck 

gemacht, dass ein Erwachsener den Hut vor mir zieht. Und ich bin gerne zur 

Kommunionvorbereitung gekommen. Das war mein Neapolis!!! 

 



Der Hut steht für das, dass was man von außen erkennen kann. Die Kinder der dritten 

Klasse an der Grundschule in Neuses wissen das aus dem Religionsunterricht. Hüte 

sind oft Erkennungszeichen. Die Kinder kennen in der Regel viele solche Hüte: 

Polizeimützen, Feuerwehrhelme, Kochmützen, Kapitänsmützen, Zauberhüte, 

Königskronen und noch einige andere. Aber irgendwo unter dem Hut gibt es ein 

Herz, etwas das niemand sieht und niemand so kennt wie Gott allein. Und auf das 

Herz kommt es an! 

 

Die gute Nachricht hat mein Herz berührt.  

Die gute Nachricht hat mein Herz berührt - so wie damals das Herz von Maria berührt 

wurde, als der Engel ihr die gute Nachricht gebracht hat. Mit dem Wort „Xaire“ hat 

der Engel sie begrüßt. Das ist Griechisch und bedeutet so viel „Freue dich!“  

Die gute Nachricht hat mein Herz berühr - so wie damals die Herzen der Frauen, die 

am Ostermorgen ans Grab gekommen sind. „Ihr sucht Jesus!“ hat der Engel gesagt: 

„Er ist auferstanden und lebt für immer!“ 

Die gute Nachricht hat mein Herz berührt - so die Herzen der Jünger, als die Frauen 

ihnen vom leeren Grab erzählten und als Jesus selbst ihnen entgegenkam und sagte: 

„Fürchtet euch nicht!“ 

Die gute Nachricht hat mein Herz berührt, mit und ohne Priesterhut.  

 

Damals bei der Erstkommunion ist Jesus auf mich zugekommen und ich bin ihm 

entgegen gegangen, wie die Jünger im Osterevangelium. Liebe Kommunionkinder - 

vielleicht schaut jemand von euch zu - das ist eine gute Nachricht: Jesus kommt auf 

euch zu und in ihm kommt Gott auf euch zu! Deshalb geht ihm entgegen! Er sendet 

seinen Heiligen Geist, den Geist des Lebens, wie bei der Schöpfung. Er führt euch 

durchs Meer der Angst in die Freiheit der Kinder Gottes, wie damals das Volk Israel. Er 

verwandelt euer Herz, so wie es der Prophet Ezechiel versprochen hat. Lasst euer 

Herz von ihm berühren! 

 

Ich habe meinen Hut verloren. Der Apostel Paulus hat seinen Mantel verloren. Auch 

euch wird noch manches im Leben verloren gehen. Aber verliert nicht euer Herz! 

Und denkt daran, ganz gleich wohin das Leben euch führt:  

Wir haben gute Nachrichten! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                    Hafen von Kavala 

Fürbitten 

 

Christus hat uns befreit. Mit ihm sind wir auferweckt zum neuen Leben. Voll 

Freude bitten wir den Herrn: 

 

Wir beten für alle Menschen, ob gesund, infiziert, krank oder bettlägerig, 

die wegen der Corona-Krise alleine und isoliert von ihren Angehörigen 

leben und leiden müssen. Lass sie durch unsere Gebete und unsere 

Zeichen des Miteinander-Verbundenseins Trost und neuen Mut finden.  

 

Herr, unser Gott, sehr viele Menschen sorgen sich in diesen Tagen um 

die eigene Gesundheit oder die ihrer Angehörigen. Lass sie ihren Blick 

und ihre Gedanken auf dich hin ausrichten und im Gebet Zuversicht 

und neue Hoffnung schöpfen. 

 

Erbarme dich all jener Menschen, die durch Krieg und Flucht heimatlos 

geworden sind und unter ärmlichen Bedingungen überleben müssen. 

Lass sie eine bessere Zukunft und eine friedliche Heimat finden. 

 

Gott unser Vater, wir bitten dich für alle, die Krieg und Gewalt und Terror 

über andere Menschen bringen. Schenke ihnen Einsicht und Umkehr, 

damit sie Wege des Friedens finden.   

 

Erbarme dich der Sterbenden und der Verstorbenen und führe sie in 

das Land des Lichtes und des Friedens. 

 

Herr Jesus Christus, durch dein Leiden am Kreuz hast die Welt erlöst und uns 

durch deine Auferstehung den Weg zu neuem Leben eröffnet. Dir Lob und 

Preis in Ewigkeit. Amen. 

 


