
Videoandacht zu Ostern 2020 aus der Altstädter Kirche 

Mitwirkende: Kantor Dirk Wischerhoff, Vikarin Aline Seidel,  
Pfarrer Markus Schnepel, Technik Gunnar Wachenfeld 
Flöte Henrike Wischerhoff 
(Das gesprochene Wort kann von der Vorlage abweichen) 

• Feuer in der Feuerschale. Lied „Korn, das in die Erde“, EG 98, mit Flöte  

• Die neue Osterkerze wird entzündet im Osterfeuer und in die dunkle 
Kirche getragen 

• Aus 1. Mose 1: 

„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.  
Die Erde aber war wüst und leer,  
Finsternis lag über der Tiefe,  
und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.  
Und Gott sprach: Es werde Licht! 
Und es ward Licht. 
Und Gott sah, dass das Licht gut war. 
Da schied Gott das Licht von der Finsternis 
Und nannte das Licht Tag, die Finsternis Nacht. 
So ward Abend, so ward Morgen: 
Der erste Tag. 
So rief Gott alles, was ist, ins Leben: Licht und Finsternis, Wasser und Land, 
Bäume und Gras, Tiere und Menschen. 
Und Gott sah an, was er geschaffen hatte, und siehe:  
es war sehr gut.“ 
 

• Die Osterkerze zieht in die Kirche ein mit dem ruf: „Christ, unser Licht.“ 
wir antworten: „Gelobt sei Gott.“ 

• Das Licht breitet sich in der Kirche aus 

• Tauferinnerung nach Römer 6: So kommt das Osterlicht in unsere 
Dunkelheit. Ein neuer Tag ist in Sicht. Ein neues Leben kann beginnen. In 
der Osternacht werden seitdem es Christen gibt, Menschen getauft. 
Ursprünglich wurden sie dreimal untergetaucht und dann aus der Taufe 
gehoben. Das Untertauchen ist ein symbolisches Sterben, das 
Hochkommen ein Auferstehen. Der Apostel Paulus sagt es im Römerbrief 
so: Wir, die wir auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. 
Und so wie wir ihm im Tod gleich werden und mit ihm verbunden sind, 
so werden wir ihm auch gleich sein in der Auferstehung. An dieses 
Versprechen der Taufe erinnern wir uns in der Osternacht. Nicht wir 
selbst müssen schaffen, machen und leisten, damit wir wer sind. Wir 



werden die, die wir wirklich sind durch Gottes Geist. Das steckt in der 
Taufe. Darauf dürfen wir uns verlassen: Im Leben, im Sterben und 
darüber hinaus. Von der Dunkelheit ins Licht. So hören wir staunend die 
Osterbotschaft:  

• Osterläuten und Osterevangelium aus Matthäus 28,1-10. Die 
Auferstehungsgeschichte 

• Lied: EG 99 „Christ ist erstanden“ 

• Osteransprache: So kommt das Osterlicht in unsere Dunkelheit. Ein 
neuer Tag ist in Sicht. Ein neues Leben kann beginnen. In der Osternacht 
werden seitdem es Christen gibt, Menschen getauft. Ursprünglich 
wurden sie dreimal untergetaucht und dann aus der Taufe gehoben. Das 
Untertauchen ist ein symbolisches Sterben, das Hochkommen ein 
Auferstehen. Der Apostel Paulus sagt es im Römerbrief so: Wir, die wir 
auf Christus Jesus getauft sind, sind in seinen Tod getauft. Und so wie wir 
ihm im Tod gleich werden und mit ihm verbunden sind, so werden wir 
ihm auch gleich sein in der Auferstehung. An dieses Versprechen der 
Taufe erinnern wir uns in der Osternacht. Nicht wir selbst müssen 
schaffen, machen und leisten, damit wir wer sind. Wir werden die, die 
wir wirklich sind durch Gottes Geist. Das steckt in der Taufe. Darauf 
dürfen wir uns verlassen: Im Leben, im Sterben und darüber hinaus. Von 
der Dunkelheit ins Licht. So hören wir staunend die Osterbotschaft:  

• Gebet und Vaterunser 

• Segen 
• Orgelnachspiel 


