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I. 
m Anfang war keine Welt 
am Anfang waren die Menschen, 

waren die Menschen noch nicht geboren. 
Am Anfang gab es die Wege nicht, 
es gab keine Zellen aus Feuer und Nebel. 
Am Anfang gab es die Worte nicht, 
es gab keinen Krieg, keinen Frieden, kein Leben, 
es gab keinen jemand, kein aus und vorbei, 
kein Fallen und Sterben. 

Er warf sich auf die Erde nieder; bat:  
Abba, Vater, wenn es möglich ist,  

lass diesen Becher an mir vorübergehen,  
doch nicht mein Wille geschehe,  

sondern dein Wille. nach Mt 26:39 
Am Anfang gab es das Wort, 
und das Wort war bei Gott. 
Am Anfang gab es die Antwort nicht, 
es gab keinen Laut aus menschlichem Mund, 
es gab keinen Menschen in Himmel und Erde. 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
Die Erde war wüst und verlassen. 
Finsternis lag über dem Abgrund. 
Der Atem Gottes schwebte über dem Wasser. 

Sie schleppten ihn nach Golgatha, 
dem Schädelort.  

Es war neun Uhr morgens,  
als sie ihn kreuzigten. 

Es wurde Nachmittag.  
Finsternis senkte sich übers Land –  

Drei Uhr wurde es. Nachmittags.  
Da rief er: 

Eloi, eloi, lema sabachtani – das heißt übersetzt:  
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 

Dann schrie er – unverstehbar –  
und war tot. nach Markus 15:22-27 

Gott sprach.  
Und so geschah es. 
Es wurde Abend und Morgen, 
sechs Tage lang. 
Vollendet waren Himmel und Erde, 
alles in allem, 
vollendet war das Werk Gottes 
am siebtenen Tag, 
und er ruhte aus von seinem Werk 
am siebenten Tag. 
Gott segnete den siebenten Tag 
und heiligte ihn, 
weil er da ruhte vom ganzen Werk, 
das er zustande gebracht hatte. 
So wurden Himmel und Erde geboren. 
So wurden wir erschaffen. 
So wurde es Abend und Morgen, 
dieser Tag. nach Genesis 1+2 
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II. 
Warum ist diese Nacht 

ganz anders als alle anderen Nächte? 
Warum hören wir an, 

was wir schon wussten, 
und warum gehen wir zurück 

bis zum Anfang? 
Damit wir nicht vergessen, 
wer wir sind, 
damit wir sehen und erkennen 
und glauben, 
dass wir Menschen sind. 

Warum ist diese Nacht 
ganz anders als alle anderen Nächte? 

Jeden Abend/Morgen 
gehen wir unsere eigenen Weg, 
aber an diesem Abend/Morgen 

sind wir alle an einem Ort versammelt. 
Weil wir Sklaven waren, 
aber zur Freiheit berufen wurden, 
weil wir gerettet wurden, 
damit wir zusammengehören, 
weil wir in dieser Nacht 
zur Freiheit berufen werden. 

Warum ist diese Nacht 
ganz anders als alle Nächte? 

Hier ist der Bericht 
von unserer Befreiung. 

nach Texten von Huub Oosterhuis 

 

III. 
nd der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? 
Sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Du aber hebe 

deinen Stab empor und strecke deine Hand aus über das Meer 
und spalte es, und auf trockenem Boden werden die Israeliten 
mitten in das Meer hineingehen können. Ich aber, ich werde das 
Herz der Ägypter verhärten, so dass sie hinter ihnen 
herkommen, und ich werde meine Herrlichkeit zeigen am 
Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen 
und seinen Reitern. Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich 
der HERR bin, wenn ich meine Herrlichkeit zeige am Pharao, 
an seinen Streit-wagen und seinen Reitern. Da brach der Bote 
Gottes auf, der vor dem Heer Israels ging, und begab sich hinter 
sie, und die Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte 
sich hinter sie und kam zwischen das Heer Ägyptens und das 
Heer Israels. Und mit der Wolke kam die Finsternis, dann aber 
erleuchtete sie die Nacht. So kamen sie einander nicht näher, 
die ganze Nacht. Mose aber streckte seine Hand aus über das 
Meer, und der HERR trieb das Meer während der ganzen Nacht 
durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer 
trocken, und das Wasser spaltete sich. Und auf trockenem 
Boden gingen die Israeliten mitten ins Meer hinein, während 
das Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken eine Mauer 
bildete. Die Ägypter aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen 
her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, mitten 
ins Meer hinein. Und um die Zeit der Morgenwache blickte der 
HERR in einer Feuer- und Wolkensäule auf das Heer Ägyptens, 
und er brachte das Heer Ägyptens in Verwirrung. Und er lenkte 
die Räder ihrer Wagen vom Weg ab und ließ sie nur mühsam 
vorankommen. Da sprach Ägypten: Ich will vor Israel fliehen, 
denn der HERR kämpft für sie gegen Ägypten. 
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Der HERR aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus über 
das Meer, und das Wasser soll zurückkehren über Ägypten, über 
seine Streitwagen und seine Reiter. Da streckte Mose seine 
Hand aus über das Meer, und beim Anbruch des Morgens 
kehrte das Meer in sein Bett zurück, die Ägypter aber flohen 
ihm entgegen. So warf der HERR die Ägypter mitten ins Meer. 
Und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen 
und die Reiter des ganzen Heers des Pharao, die hinter ihnen 
her in das Meer hineingegangen waren. Kein Einziger von ihnen 
blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden 
mitten durch das Meer gegangen, während das Wasser ihnen 
zur Rechten und zur Linken eine Mauer bildete. So rettete der 
HERR an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens, und Israel 
sah Ägypten tot am Ufer des Meers. Und Israel sah, wie der 
HERR mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte, und 
das Volk fürchtete den HERRN; und sie glaubten an den 
HERRN und an Mose, seinen Diener.        Exodus 14:15-31 

Gesang: ES 605 

 

 
T: Hans_jürgen Netz 1976; M: ChristophLehmann 1976 

 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 
ach dem Sabbat aber, beim Anbruch des ersten 
Wochentages, kamen Maria aus Magdala und die andere 

Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe da: Es gab ein 
starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel 
herab, kam und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 
Seine Erscheinung war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie 
Schnee. Die Wächter zitterten vor Angst und erstarrten. Der 
Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Denn ich 
weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn 
er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt, seht die 
Stelle, wo er gelegen hat. Und macht euch eilends auf den Weg 
und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt 
worden ist; und jetzt geht er euch voraus nach Galiläa, dort 
werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Und sie gingen 
eilends weg vom Grab voller Furcht und mit großer Freude und 
liefen, um es seinen Jüngern zu berichten.       Matthäus 28:1-8 

Gesang: ES 405 

 

 
T: Bayern/Österreich 12.-15. Jh.; M: Salzburg 1160/1433, Tegernsee 15. Jh., Wittenberg 1529 

Taufbekenntnis 
ch glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern 
Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der 
Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, 
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
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asst uns danken dem HERRN, unserem Gott,  
und ihn preisen:  

 
Wir sagen dir Dank, barmherziger Gott, denn du bist gut. An 
diesem Tag danken wir dir dafür, was du für uns und um 
unseres Heiles willen getan hast und immer noch tust. Im 
Anfang hast du das Licht geschaffen, die Sonne für den Tag und 
den Mond für die Nacht. So wurden Abend und Morgen und 
entstanden die Tage. Einen Tag aus der Woche hast du uns 
geschenkt, auf dass wir an ihm dein Werk betrachten, an dem 
wir ruhen wie du, als du gesehen hattest: Alles ist gut. 

 
Ja, HERR, du bist gut: Du hast dich deines Volkes Israel 
angenommen und es aus der Gefangenschaft geführt in das 
Land der Verheißung. So hast du auch deinen Sohn Jesus 
Christus aus dem Dunkel des Todes in dein unvergängliches 
Licht erweckt: Am ersten Tag der Woche erstand er aus dem 
Grab und kehrte heim zu dir, dem Vater der Lichter –  alles 
war gut.  

 
 
 

Am ersten Tag der Woche hat Jesus seinen Jüngern den Frieden 
geschenkt, der in dir allein zu finden ist, nach dem auch wir uns 
immer noch sehnen. Er sandte seinen Geist auf sie herab, damit 
sie sein Werk fortführen zum Heil der Menschen und zum Lob 
deiner Herrlichkeit. In seinem österlichen Geist wollen auch wir 
glauben und handeln, damit die Menschen dich erkennen und 
sagen: HERR, du bist gut. 

So erwarten wir voll Zuversicht die glorreiche Wiederkunft 
unseres Herrn – an seinem Tag, am Tag unserer Erlösung. Er, 
der richten wird über Lebende und Tote, soll uns wachend 
finden bei seiner Ankunft, als Kinder des Lichtes und nicht der 
Finsternis, damit wir, vereint mit ihm, den Tag ohne Abend 
genießen: Alles wird gut.  

 

ater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. 
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Gesang: 415 

 
T: nach Surrexit Christus hodie Engelberg 1372; Str. 2-4 Silja Walter 1968 

M: Böhmen 15. Jh./bei Michael Weiße 1531 

HWH segne dich und behüte dich; JHWH lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sein dir gnädig; JHWH 

erhebe sein Antlitz zu dir und gebe dir Frieden! 

Christus ist auferstanden! 
Er ist wahrhaft auferstanden! 

H a l l e l u j a ! 
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