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Die Lesungen der Osternacht in der Pfarre Weinhaus werden ab 2006 in einem Zyklus
von drei Lesejahren neu geordnet. 

Grundlage für die Auswahl der angeführten Stellen ist ein von Univ. Prof. Dr. Georg
Braulik  ausgearbeitetes  Konzept,  das  im  Rahmen  des  Fachtages  Liturgie  des
Vikariates Wien-Stadt am 8. Oktober 2005 im Stift Klosterneuburg vorgestellt wurde.

Die  mit  °  bezeichneten  Stellen  entsprechen  den  im  Lektionar  für  die  Osternacht
vorgesehenen Lesungen.

Für die 4. Lesung steht in den Lesejahren A und B eine Alternative (4a oder 4b) zur
Verfügung.

Hinweise auf den jeweiligen Inhalt der Lesungen sind kursiv.

LESEJAHR A LESEJAHR B LESEJAHR C

1 °Gen 1,1 – 2,3a
Schöpfungsbericht

→  A 1  A 1 

Gen 8,1 – 9,1a.7–17
Noah und der Regenbogen

→  B 1 

Gen 15,1 – 15.17–18
Gottes Bund mit Abraham

→  C 1 
2 °Ex 14,5 – 15,2

Auszug aus Ägypten 
→  A 2 

°Ex 14,5 – 15,2
Auszug aus Ägypten 

→  B 2 

°Ex 14,5 – 15,2
Auszug aus Ägypten

→  C 2
3 Dtn 6, 4–15a

Höre Israel ... 
→  A 3 

°Ez 36, 16–17a.18–28
Gott schenkt ein neues 
Herz [oder Ez 11, 15–20]

→  B 3 

°Jes 55, 1–11 (ev. ohne 4+5)
Meine Gedanken sind 
nicht eure Gedanken

→  C 3a
4a Jer 31, 31–34

Der neue Bund
→  A 4a 

Jes 51, 9–16
Jahwe befreit und tröstet

→  B 4a

Mi 4, 1–5
Völkerwallfahrt zum Zion

→ 3b
4b Ez 37, 1–14

Auferweckung Israels
→  A 4b

Zef 3, 9–17
Verheißung für Jerusalem

→  B 4b 

---

NT °Röm 6, 3–11
Auf seinen Tod getauft

→  A 5

°Röm 6, 3–11
Auf seinen Tod getauft

→  B 5 

°Röm 6, 3–11
Auf seinen Tod getauft

→ C 4
Ev °Mt 28, 1–10

Er ist auferstanden
→  A 6 

°Mk 16, 1–7
Er ist auferstanden

→  B 6 

°Lk 24, 1-12
Sehen und glauben

→ C 5
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LESUNGEN DER OSTERNACHT

LESEJAHR A

 A 1 Gen 1,1 – 2,3a

Lesung aus dem Buch Genesis.

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. 

Die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist
schwebte über dem Wasser.

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. 

Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis.
Und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. 

Es wurde Abend, und es wurde Morgen: erster Tag.

Dann sprach Gott: Es werde ein Gewölbe mitten im Wasser und scheide Was-
ser von Wasser. Gott machte das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des
Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und so geschah es. Und Gott
nannte das Gewölbe Himmel. 

Es wurde Abend, und es wurde Morgen: zweiter Tag. 

Dann sprach Gott: Es sammle sich das Wasser unterhalb des Himmels an ei-
nem Ort, und das Trockene werde sichtbar. Und so geschah es. Und Gott nannte
das Trockene Land, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meer. Gott sah,
dass es gut war. 

Dann sprach Gott: Die Erde lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen
bildet, Fruchtbäume, die nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf der
Erde. Und so geschah es. 

Die Erde brachte junges Grün hervor, Gewächs, das Samen nach seiner Art bil-
det, und Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin nach ihrer Art. Gott sah, dass
es gut war.

Es wurde Abend, und es wurde Morgen: dritter Tag. 

Dann  sprach  Gott:  Lichter  sollen  am  Himmelsgewölbe  sein,  um  Tag  und
Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre die-
nen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuch-
ten. Und so geschah es. 

Gott machte die beiden großen Lichter,  das große zur Herrschaft über den
Tag, das kleine zur Herrschaft über die Nacht, und die Sterne. Gott setzte sie an
das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde leuchten, über Tag und Nacht herr-
schen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. 



Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter Tag. 

Dann sprach Gott:  Das Wasser wimmle von Schwärmen lebendiger Wesen,
und Vögel sollen über der Erde am Himmelsgewölbe fliegen. Und Gott erschuf die
großen Wassertiere und alle Lebewesen, die sich fortbewegen nach ihrer Art, von
denen das Wasser wimmelt, und alle gefiederten Vögel nach ihrer Art. Gott sah,
dass es gut war. 

Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehrt euch! Füllt das Wasser
im Meer, und die Vögel sollen sich auf Erden vermehren. 

Es wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag. 

Dann sprach Gott: Die Erde bringe Lebewesen aller Art hervor, von Vieh, von
Kriechtieren und von Wildtieren der Erde nach ihrer Art. Und so geschah es. Gott
machte die Wildtiere der Erde nach ihrer Art, das Vieh nach seiner Art und alle
Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Gott sah, dass es gut war. 

Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich!
Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über
das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. 

Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männ-
lich und weiblich erschuf er sie. 

Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch,
füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die
Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen! 

Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf
der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen mit Samen darin. Euch sol-
len sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und
allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne
Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. 

Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Und siehe, es war sehr gut. Es wurde
Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

So wurden Himmel und Erde und ihr ganzes Heer vollendet. Am siebten Tag
vollendete Gott das Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag,
nachdem er sein ganzes Werk gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag
und heiligte ihn.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 2 Ex 14,5 –15,2

Lesung aus dem Buch Exodus.

Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der
Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten: Wie konnten wir
nur Israel aus unserem Dienst entlassen! 

Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit. Sechs-
hundert auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der
Ägypter mit Vorkämpfern auf jedem von ihnen. 

Der HERR verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er
den  Israeliten  nachjagte,  die  Israeliten  aber  zogen  aus  mit  hoch  erhobener
Hand. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit sei-
ner Reiterei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie ge-
rade am Meer lagerten. Es war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 

Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die
Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum
HERRN. Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns
zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten
herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in Ruhe!
Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist für uns immer noch besser,
Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. 

Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu,
wie der HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie nie-
mals wieder. Der HERR kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. 

Der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sol-
len aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer
und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen
können! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hin-
einziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit  erweisen. Die Ägypter sollen erken-
nen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Rei-
tern meine Herrlichkeit erweise. 

Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach
hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwi-
schen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und
Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander
nicht näher. 

Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der HERR trieb die ganze
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen,
und das Wasser  spaltete  sich.  Die  Israeliten  zogen auf  trockenem Boden ins



Meer hinein,  während rechts und links von ihnen das Wasser  wie eine Mauer
stand. 

Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und
Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. 

Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wolken-
säule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Rä-
der an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter:
Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 

Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit
das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose
streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an sei-
nen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. 

So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und
bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten
ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten
aber  waren  auf  trockenem  Boden  mitten  durch  das  Meer  gezogen,  während
rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 

So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah
die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger
Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaub-
ten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht.

Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich
singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er
ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, er ist mir zur Rettung gewor-
den. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; den Gott meines Vaters will ich rühmen.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 3 Dtn 6, 4–15a

Lesung aus dem Buch Deuteronomium.

Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der HERR ist einzig. Darum sollst du den
HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. 

Und diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen
geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern wiederholen. Du sollst sie spre-
chen, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich
schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um das Handge-
lenk binden. Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden. Du sollst sie auf
die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. 

Und wenn der HERR,  dein Gott,  dich in das Land geführt  hat,  von dem du
weißt: er hat deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu ge-
ben – große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit allen Gütern gefüllte
Häuser, die du nicht gefüllt hast, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehau-
en hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast –, wenn du dann
isst und satt wirst: nimm dich in Acht, dass du nicht den HERRN vergisst, der dich
aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat! 

Den HERRN, deinen Gott, sollst du fürchten; ihm sollst du dienen, bei seinem
Namen sollst  du schwören. Ihr sollt  nicht  anderen Göttern nachfolgen,  keinem
Gott eines Volkes, das in eurer Nachbarschaft wohnt. Denn der HERR, dein Gott,
ist als eifersüchtiger Gott in deiner Mitte.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 4a Jer 31, 31–34

Lesung aus dem Buch Jeremija.

Siehe, Tage kommen – Spruch des HERRN –, da schließe ich mit dem Haus
Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich
mit ihren Vätern geschlossen habe an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm,
um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie
gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war – Spruch des HERRN. 

Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Isra-
el schließe – Spruch des HERRN: Ich habe meine Weisung in ihre Mitte gegeben
und werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen Gott sein, und sie werden
mir Volk sein. 

Keiner wird mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander sagen: Er-
kennt den HERRN!, denn sie alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden mich er-
kennen – Spruch des HERRN. 

Denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 4b Ez 37, 1–14

Lesung aus dem Buch Ezechiel.

Die Hand des HERRN legte sich auf mich, und er brachte mich im Geist des
HERRN hinaus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen.
Er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele über die
Ebene hin; und siehe, sie waren ganz ausgetrocknet. 

Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig wer-
den? Ich antwortete: GOTT und Herr, du weißt es. 

Da sagte er zu mir: Sprich als Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen:
Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört das Wort des HERRN! So spricht GOTT, der
Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr
lebendig. Ich gebe euch Sehnen, umgebe euch mit Fleisch und überziehe euch
mit Haut; ich gebe Geist in euch, sodass ihr lebendig werdet. Dann werdet ihr er-
kennen, dass ich der HERR bin. 

Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während ich pro-
phetisch redete, war da ein Geräusch: Und siehe, ein Beben: Die Gebeine rückten
zusammen, Bein an Bein. Und als ich hinsah, siehe, da waren Sehnen auf ihnen,
Fleisch umgab sie und Haut überzog sie von oben. Aber es war kein Geist in ih-
nen. 

Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede prophetisch, Menschen-
sohn, sag zum Geist: So spricht GOTT, der Herr: Geist, komm herbei von den vier
Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden! 

Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen hatte, und es kam der Geist in
sie. Sie wurden lebendig und sie stellten sich auf ihre Füße – ein großes, gewalti-
ges Heer. 

Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel.
Siehe, sie sagen: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist unter-
gegangen, wir sind abgeschnitten. Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen:
So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk,
aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr wer-
det erkennen, dass ich der HERR bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein
Volk, aus euren Gräbern heraufhole.

Ich gebe meinen Geist in euch,  dann werdet  ihr  lebendig,  und ich versetze
euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der HERR
bin. Ich habe gesprochen, und ich führe es aus – Spruch des HERRN.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 5 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom.

Brüder und Schwestern!

Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf
seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe
auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters
von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 

Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann wer-
den wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 

Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sün-
de sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm le-
ben werden. Wir wissen,  dass Christus,  von den Toten auferweckt,  nicht mehr
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein
für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 

So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für
Gott leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 6 Mt 28, 1–10

Aus dem Evangelium nach Matthäus.

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es
geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel
herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ausse-
hen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. 

Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber
sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreu-
zigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her
und seht euch den Ort an, wo er lag! 

Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auf-
erstanden, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen.
Siehe, ich habe es euch gesagt. 

Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten
zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam
ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor
ihm nieder und umfassten seine Füße. 

Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern,
sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.



LESUNGEN DER OSTERNACHT

LESEJAHR B

 B 1 Gen 8, 1.5b-7.10-12.13b.15-20; 9, 1.9-13.16

Lesung aus dem Buch Genesis.

Da gedachte Gott des Noach sowie aller Tiere und allen Viehs, die bei ihm in
der Arche waren. Gott ließ einen Wind über die Erde wehen und das Wasser sank.

Am ersten Tag des zehnten Monats wurden die Berggipfel sichtbar.

Nach vierzig Tagen öffnete Noach das Fenster der Arche, das er gemacht hat-
te, und ließ einen Raben hinaus. Der flog aus und ein, bis das Wasser auf der Erde
vertrocknet war.

Dann wartete er noch weitere sieben Tage und ließ wieder die Taube aus der
Arche. Gegen Abend kam die Taube zu ihm zurück und siehe: In ihrem Schnabel
hatte sie einen frischen Ölzweig. Da wusste Noach, dass das Wasser auf der Erde
abgenommen hatte.

Er wartete noch weitere sieben Tage und ließ die Taube hinaus. Nun kehrte
sie nicht mehr zu ihm zurück. Da entfernte Noach das Dach der Arche, blickte hin-
aus und siehe: Der Erdboden war trocken.

Da sprach Gott zu Noach: Komm heraus aus der Arche, du, deine Frau, deine
Söhne und die Frauen deiner Söhne! Bring mit dir alles Lebendige heraus, von al-
len Wesen aus Fleisch, was da ist an Vögeln, Vieh und allen Kriechtieren, die sich
auf der Erde regen! Auf der Erde soll es von ihnen wimmeln; sie sollen fruchtbar
sein und sich auf der Erde vermehren.

Da kam Noach heraus, er, seine Söhne, seine Frau und die Frauen seiner Söh-
ne. Alle Tiere, alle Kriechtiere und alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt, ka-
men nach ihren Familien aus der Arche heraus.

Dann baute Noach dem HERRN einen Altar, nahm von allen reinen Tieren und
von allen reinen Vögeln und brachte auf dem Altar Brandopfer dar.

Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid frucht-
bar, mehrt euch und füllt die Erde!

Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nach-
kommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh
und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen
sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt.



Ich richte meinen Bund mit euch auf: Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch
vom Wasser der Flut ausgerottet werden; nie wieder soll eine Flut kommen und
die Erde verderben.

Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir
und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generatio-
nen: Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das Zeichen des Bundes wer-
den zwischen mir und der Erde. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf
ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden
Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 2 Ex 14,5 – 15,2

Lesung aus dem Buch Exodus.

Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der
Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten: Wie konnten wir
nur Israel aus unserem Dienst entlassen! 

Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit. Sechs-
hundert auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der
Ägypter mit Vorkämpfern auf jedem von ihnen. 

Der HERR verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er
den  Israeliten  nachjagte,  die  Israeliten  aber  zogen  aus  mit  hoch  erhobener
Hand. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit sei-
ner Reiterei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie ge-
rade am Meer lagerten. Es war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 

Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die
Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum
HERRN. Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns
zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten
herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in Ruhe!
Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist für uns immer noch besser,
Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. 

Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu,
wie der HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie nie-
mals wieder. Der HERR kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. 

Der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sol-
len aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer
und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen
können! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hin-
einziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit  erweisen. Die Ägypter sollen erken-
nen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Rei-
tern meine Herrlichkeit erweise. 

Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach
hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwi-
schen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und
Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander
nicht näher. 

Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der HERR trieb die ganze
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen,
und das Wasser  spaltete  sich.  Die  Israeliten  zogen auf  trockenem Boden ins



Meer hinein,  während rechts und links von ihnen das Wasser  wie eine Mauer
stand. 

Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und
Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. 

Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wolken-
säule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Rä-
der an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter:
Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 

Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit
das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose
streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an sei-
nen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. 

So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und
bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten
ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten
aber  waren  auf  trockenem  Boden  mitten  durch  das  Meer  gezogen,  während
rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 

So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah
die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger
Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaub-
ten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht.

Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich
singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er
ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, er ist mir zur Rettung gewor-
den. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; den Gott meines Vaters will ich rühmen.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 3 Ez 11, 15-20

Lesung aus dem Buch Ezechiel.

Das Wort des HERRN erging an mich:

Menschensohn, deine Brüder, deine Brüder, deine Sippenangehörigen und das
ganze Haus Israel, von ihnen sagen die Bewohner Jerusalems: Sie sind fern vom
HERRN; uns ist das Land zum Besitz gegeben.

Darum sag: So spricht GOTT, der Herr: Gewiss, ich habe sie weit weg unter die
Völker entfernt; gewiss, ich habe sie in die Länder zerstreut. Doch bin ich ihnen
ein wenig zu einem Heiligtum geworden in den Ländern, wohin sie gekommen
sind.

Darum sag: So spricht GOTT, der Herr:  Ich sammle euch aus allen Völkern,
und ich bringe euch zusammen aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid,
und ich gebe euch das Land Israel.

Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräu-
el aus dem Land entfernen.

Ich gebe ihnen ein einmütiges Herz, und einen neuen Geist gebe ich in euer In-
neres. Ich entferne das Herz von Stein aus ihrem Fleisch und gebe ihnen ein Herz
von Fleisch, damit sie meinen Satzungen folgen und meine Rechtsentscheide be-
wahren und sie erfüllen. Dann werden sie mir Volk sein, und ich werde ihnen Gott
sein.

 Wort des lebendigen Gottes.



 B 4a Jes 51, 11-16

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Die vom HERRN Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion.

Ewige Freude ruht auf ihren Häuptern. Jubel und Freude stellen sich ein, Kum-
mer und Seufzen entfliehen.

Ich bin es, ja, ich, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich fürchtest vor
sterblichen Menschen, vor Menschen, die dahingegeben sind wie Gras?

Du hast  den  HERRN,  deinen  Schöpfer,  vergessen,  der  den  Himmel  ausge-
spannt und die Erde gegründet hat?

Du zitterst dauernd vor der Wut dessen, der dich bedrängt, der darauf zielt,
dich zu vernichten. Wo ist denn die Wut dessen, der dich bedrängt?

Eilends wird der Gefesselte freigelassen; er wird nicht im Kerker sterben, und
es mangelt ihm nicht mehr an Brot.

Ich bin der HERR, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen.
HERR der Heerscharen ist sein Name.

Ich habe dir meine Worte in den Mund gelegt, im Schatten meiner Hand habe
ich dich verborgen, als ich den Himmel ausspannte und die Fundamente der Erde
legte und zu Zion sagte: Du bist mein Volk.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 4b Zef 3, 9–17

Lesung aus dem Buch Zefanja.

Ja, dann werde ich die Lippen der Völker verwandeln in reine Lippen, damit
alle den Namen des HERRN anrufen, ihm Schulter an Schulter dienen.

Von jenseits der Ströme von Kusch bringen mir meine Verehrer dann als Gabe
die Gemeinde meiner Verstreuten.

An jenem Tag brauchst  du dich  nicht  mehr  zu  schämen wegen all  deiner
schändlichen Taten, die du gegen mich verübt hast.

Ja, dann entferne ich aus deiner Mitte die überheblichen Prahler, und du wirst
nicht mehr hochmütig sein auf meinem heiligen Berg.

Und ich lasse in deiner Mitte übrig ein demütiges und armes Volk. Sie werden
Zuflucht suchen beim Namen des HERRN als der Rest von Israel.

Sie werden kein Unrecht mehr tun und nicht mehr lügen, in ihrem Mund findet
man keine trügerische Rede mehr.

Ja, sie gehen friedlich auf die Weide, und niemand schreckt sie auf, wenn sie
ruhen.

Juble, Tochter Zion! Jauchze, Israel! Freu dich und frohlocke von ganzem Her-
zen, Tochter Jerusalem!

Der HERR hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr
gezwungen.

Der König Israels, der HERR, ist in deiner Mitte; du hast kein Unheil mehr zu
fürchten.

An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen: Fürchte dich nicht, Zion! Lass
die Hände nicht sinken!

Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt.

Er freut sich und jubelt über dich, er schweigt in seiner Liebe, er jubelt über
dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 5 Röm 6, 3-11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!

Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf
seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe
auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters
von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 

Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann wer-
den wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 

Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sün-
de sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm le-
ben werden. Wir wissen,  dass Christus,  von den Toten auferweckt,  nicht mehr
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein
für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 

So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott
leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 6 Mk 16, 1-7

Aus dem Evangelium nach Markus.

Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Je-
sus zu salben.

Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die
Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang
des Grabes wegwälzen?

Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war; er
war sehr groß.

Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen
Mann sitzen,  der  mit  einem weißen Gewand bekleidet  war;  da erschraken sie
sehr.

Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Ge-
kreuzigten. Er ist auferstanden; er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man
ihn gelegt hat.

Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus
nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.



LESUNGEN DER OSTERNACHT

LESEJAHR C

 C 1 Gen 15, 1–15.17–18

Lesung aus dem Buch Genesis.

Das Wort des HERRN erging in einer Vision an Abram: Fürchte dich nicht, Ab-
ram, ich selbst bin dir ein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein.

Abram antwortete: Herr und GOTT, was kannst du mir geben? Ich gehe kinder-
los dahin ,und Erbe meines Hauses ist Eliëser aus Damaskus. Und Abram sagte:
Siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben; so wird mich mein Haussklave
beerben.

Aber siehe, das Wort des HERRN erging an ihn: Nicht er wird dich beerben,
sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein.

Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die
Sterne, wenn du sie zählen kannst! Und er sprach zu ihm: So zahlreich werden
deine Nachkommen sein.

Und er glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an.

Er sprach zu ihm: Ich bin der HERR, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt
hat, um dir dieses Land zu eigen zu geben.

Da sagte Abram: Herr und GOTT, woran soll ich erkennen, dass ich es zu ei-
gen bekomme?

Der HERR antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege,
einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube!

Abram brachte ihm alle diese Tiere, schnitt sie in der Mitte durch und legte je
einen Teil dem andern gegenüber; die Vögel aber zerschnitt er nicht.

Da stießen Raubvögel auf die toten Tiere herab, doch Abram verscheuchte
sie.

Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer Schlaf. Und siehe, Angst und
großes Dunkel fielen auf ihn.

Er sprach zu Abram: Du sollst wissen: Deine Nachkommen werden als Frem-
de in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als Sklaven
dienen, und man wird sie vierhundert Jahre lang unterdrücken. Aber auch über
das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten, und nachher wer-
den sie mit reicher Habe ausziehen.

Du aber wirst  in Frieden zu deinen Vätern heimgehen;  im glücklichen Alter
wirst du begraben werden.



Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren; denn noch hat die Schuld
der Amoriter nicht ihr volles Maß erreicht.

Die Sonne war untergegangen, und es war dunkel geworden. Und siehe, ein
rauchender Ofen und eine lodernde Fackel waren da; sie fuhren zwischen jenen
Fleischstücken hindurch.

An diesem Tag schloss der HERR mit Abram folgenden Bund: Deinen Nach-
kommen gebe ich dieses Land vom Strom Ägyptens bis zum großen Strom, dem
Eufrat-Strom.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 2 Ex 14,5 – 15,2

Lesung aus dem Buch Exodus.

Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der
Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten: Wie konnten wir
nur Israel aus unserem Dienst entlassen! 

Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit. Sechs-
hundert auserlesene Streitwagen nahm er mit und alle anderen Streitwagen der
Ägypter mit Vorkämpfern auf jedem von ihnen. 

Der HERR verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er
den  Israeliten  nachjagte,  die  Israeliten  aber  zogen  aus  mit  hoch  erhobener
Hand. Die Ägypter jagten mit allen Pferden und Streitwagen des Pharao, mit sei-
ner Reiterei und seiner Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie ge-
rade am Meer lagerten. Es war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 

Als der Pharao sich näherte, blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die
Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum
HERRN. Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns
zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten
herauszuführen? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt: Lass uns in Ruhe!
Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist für uns immer noch besser,
Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. 

Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu,
wie der HERR euch heute rettet! Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie nie-
mals wieder. Der HERR kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. 

Der HERR sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sol-
len aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer
und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen
können! Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hin-
einziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit  erweisen. Die Ägypter sollen erken-
nen, dass ich der HERR bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Rei-
tern meine Herrlichkeit erweise. 

Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach
hinten und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kam zwi-
schen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und
Finsternis, und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander
nicht näher. 

Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der HERR trieb die ganze
Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen,
und das Wasser  spaltete  sich.  Die  Israeliten  zogen auf  trockenem Boden ins



Meer hinein,  während rechts und links von ihnen das Wasser  wie eine Mauer
stand. 

Die Ägypter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und
Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. 

Um die Zeit der Morgenwache blickte der HERR aus der Feuer- und Wolken-
säule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Rä-
der an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter:
Ich muss vor Israel fliehen; denn der HERR kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 

Darauf sprach der HERR zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit
das Wasser zurückflutet und den Ägypter, seine Wagen und Reiter zudeckt! Mose
streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an sei-
nen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. 

So trieb der HERR die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und
bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten
ins Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten
aber  waren  auf  trockenem  Boden  mitten  durch  das  Meer  gezogen,  während
rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. 

So rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah
die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der HERR mit mächtiger
Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den HERRN. Sie glaub-
ten an den HERRN und an Mose, seinen Knecht.

Damals sang Mose mit den Israeliten dem HERRN dieses Lied; sie sagten: Ich
singe dem HERRN ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er
ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der HERR, er ist mir zur Rettung gewor-
den. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen; den Gott meines Vaters will ich rühmen.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 3 Jes 55, 1–11

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft
Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld und ohne Bezahlung Wein und
Milch!

Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer
Mühen, was euch nicht satt macht?

Hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an
fetten Speisen!

Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und ihr werdet aufleben!

Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: Die Erweise der Huld für David sind
beständig.

Siehe, ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten und Ge-
bieter der Nationen.

Siehe, eine Nation, die du nicht kennst, wirst du rufen, und eine Nation, die
dich nicht kannte, eilt zu dir, um des HERRN, deines Gottes, des Heiligen Israels
willen, weil er dich herrlich gemacht hat.

Sucht den HERRN, er lässt sich finden, ruft ihn an, er ist nah!

Der Frevler soll seinen Weg verlassen, der Übeltäter seine Pläne.

Er kehre um zum HERRN, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem
Gott; denn er ist groß im Verzeihen.

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine
Wege – Spruch des HERRN.

So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über
eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken.

Denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zu-
rückkehrt, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu brin-
gen, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit
dem Wort, das meinen Mund verlässt:

Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will, und das zu er-
reichen, wozu ich es ausgesandt habe.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 4 Mi 4, 1–5

Lesung aus dem Buch Micha.

Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg des Hauses des HERRN steht
fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel.

Zu ihm strömen Völker. Viele Nationen gehen und sagen: Auf, wir ziehen hin-
auf zum Berg des HERRN und zum Haus des Gottes Jakobs.

Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen.

Denn von Zion zieht Weisung aus und das Wort des HERRN von Jerusalem.

Er wird Recht schaffen zwischen vielen Völkern und mächtige Nationen zu-
rechtweisen bis in die Ferne.

Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Lan-
zen zu Winzermessern.

Sie erheben nicht mehr das Schwert, Nation gegen Nation, und sie erlernen
nicht mehr den Krieg.

Und ein jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum,
und niemand schreckt ihn auf.

Ja, der Mund des HERRN der Heerscharen hat gesprochen.

Auch wenn alle Völker ihren Weg gehen, ein jedes im Namen seines Gottes, so
gehen wir schon jetzt im Namen des HERRN, unseres Gottes, für immer und ewig.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 5 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!

Wisst ihr denn nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf
seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe
auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters
von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. 

Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann wer-
den wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. 

Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, sodass wir nicht mehr Sklaven der Sün-
de sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm le-
ben werden. Wir wissen,  dass Christus,  von den Toten auferweckt,  nicht mehr
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn durch sein Sterben ist er ein
für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 

So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott
leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 6 Joh 20, 1–9

Aus dem Evangelium nach Johannes.

Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch
dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war.

Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte,
und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir
wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben.

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie lie-
fen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam
er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging je-
doch nicht hinein.

Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein.
Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu
gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebun-
den daneben an einer besonderen Stelle.

Da ging auch der andere Jünger, der als Erster an das Grab gekommen war,
hinein; er sah und glaubte.

Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auf-
erstehen müsse.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.



Alternative Übersetzungen



LESUNGEN DER OSTERNACHT

LESEJAHR A

 A 1 Gen 1,1 – 2,3a (Hoffnung für alle)

Lesung aus dem Buch Genesis.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 

Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis
herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. 

Da sprach Gott: "Licht soll entstehen!", und es wurde hell. 
Gott sah, dass es gut war. Er trennte das Licht von der Dunkelheit 
und nannte das Licht "Tag" und die Dunkelheit "Nacht".
Es wurde Abend und wieder Morgen: Der erste Tag war vergangen. 

Und Gott befahl: "Im Wasser soll sich ein Gewölbe bilden, das die Wassermassen 
voneinander trennt!" So geschah es: Er machte ein Gewölbe und trennte damit 
das Wasser darüber von dem Wasser, das die Erde bedeckte. Das Gewölbe nann-
te er "Himmel".
Es wurde Abend und wieder Morgen: Der zweite Tag war vergangen. 

Dann sprach Gott: "Die Wassermassen auf der Erde sollen zusammenfließen, da-
mit das Land zum Vorschein kommt!" So geschah es. Gott nannte das trockene 
Land "Erde" und das Wasser "Meer". Was er sah, gefiel ihm, denn es war gut. Und 
Gott sprach: "Auf der Erde soll es grünen und blühen: Alle Arten von Pflanzen und 
Bäumen sollen wachsen und Samen und Früchte tragen!" So geschah es. Die 
Erde brachte Pflanzen und Bäume in ihrer ganzen Vielfalt hervor. Gott sah es und 
freute sich, denn es war gut. 
Es wurde Abend und Morgen: Der dritte Tag war vergangen. 

Da befahl Gott: "Am Himmel sollen Lichter entstehen, die den Tag und die Nacht 
voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage 
und Jahre bestimmen kann! Sie sollen die Erde erhellen." Und so geschah es. 
Gott schuf zwei große Lichter, die Sonne für den Tag und den Mond für die Nacht,
dazu alle Sterne. Er setzte sie an den Himmel, um die Erde zu erhellen, Tag und 
Nacht zu bestimmen und Licht und Finsternis zu unterscheiden. Gott sah es, und 
es war gut so.
Wieder wurde es Abend und Morgen: Der vierte Tag war vergangen. 

Dann sprach Gott: "Im Wasser soll es von Leben wimmeln, und Vögel sollen am 
Himmel fliegen!" Er schuf die großen Seetiere und alle anderen Lebewesen im 



Wasser, dazu die Vögel. Gott sah, dass es gut war. Er segnete sie und sagte: "Ver-
mehrt euch, und füllt die Meere, und auch ihr Vögel, vermehrt euch!" 
Es wurde Abend und wieder Morgen: Der fünfte Tag war vergangen. 

Darauf befahl er: "Die Erde soll Leben hervorbringen: Vieh, wilde Tiere und Kriech-
tiere!" So geschah es. Gott schuf alle Arten von Vieh, wilden Tieren und Kriechtie-
ren. Auch daran freute er sich, denn es war gut. 

Dann sagte Gott: "Jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das 
uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen: über die Tiere im Meer, am 
Himmel und auf der Erde." So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als 
Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach: "Vermehrt euch, bevölkert
die Erde, und nehmt sie in Besitz! Ihr sollt Macht haben über alle Tiere: über die 
Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde! Ihr dürft die Früchte aller 
Pflanzen und Bäume essen; den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter 
zur Nahrung." Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war 
sehr gut! Es wurde Abend und wieder Morgen:
Der sechste Tag war vergangen. 

So waren nun Himmel und Erde erschaffen, und nichts fehlte mehr. 
Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus.
Darum segnete er den siebten Tag und sagte: "Dies ist ein besonderer, heiliger
Tag! Er sei mir gewidmet, ein Tag, mir zur Ehre."

Wort des lebendigen Gottes.



 A 2 Dtn 6, 4-15a

Lesung aus dem Buch Deuteronomium.

Als das Volk,  das der Herr  aus Ägypten herausgeführt  hatte,  versammelt  war,
sprach Mose: Ich habe euch die Gebote und Rechtsvorschriften des Herrn weiter-
gegeben.

Höre nun, Israel!  Der Herr,  unser Gott,  der Herr ist einzig. Darum sollst du den
Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. 

Diese Worte,  auf  die  ich dich heute verpflichte,  sollen  auf  deinem Herzen ge-
schrieben  stehen.  Du sollst  sie  deinen  Söhnen und Töchtern  wiederholen.  Du
sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst,
wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um
das Handgelenk binden.  Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn werden.  Du
sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Stadttore schreiben. 

Und wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt: er hat dei-
nen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben – große und
schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit Gütern gefüllte Häuser, die du nicht
gefüllt hast, in den Felsen gehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast, Wein-
berge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast –, wenn du dann isst und satt
wirst: nimm dich in Acht, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten,
dem Sklavenhaus, geführt hat.

Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten; ihm sollst du dienen, bei seinem Na-
men sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen, keinem Gott
eines Volkes, das in eurer Nachbarschaft wohnt. Denn der Herr, dein Gott, ist als
eifersüchtiger Gott in deiner Mitte.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 3a Jer 31, 31–34

Lesung aus dem Buch Jeremija.

Seht, es werden Tage kommen – Spruch des Herrn –, in denen ich mit dem Haus
Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund
war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm,
um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen,
obwohl ich ihr Gebieter war – Spruch des Herrn.

Denn das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel
schließe – Spruch des Herrn: Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es
auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Keiner wird
mehr den andern belehren, man wird nicht zueinander sagen: Erkennt den Herrn!,
sondern sie alle, Klein und Groß, werden mich erkennen – Spruch des Herrn.

Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. 

Wort des lebendigen Gottes.



 A 3b Ez 37, 1–14

Lesung aus dem Buch Ezechiel.

Die Hand des Herrn legte sich auf mich und der Herr brachte mich im Geist hin-
aus und versetzte mich mitten in die Ebene. Sie war voll von Gebeinen. Er führte
mich ringsum an ihnen vorüber, und ich sah sehr viele über die Ebene verstreut
liegen; sie waren ganz ausgetrocknet. 

Er fragte mich: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden?
Ich antwortete: Herr und Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir: Sprich als
Prophet über diese Gebeine und sag zu ihnen: Ihr ausgetrockneten Gebeine, hört
das Wort des Herrn! So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Ich selbst brin-
ge Geist in euch, dann werdet ihr lebendig. Ich spanne Sehnen über euch und um-
gebe euch mit Fleisch;  ich überziehe euch mit Haut und bringe Geist in euch,
dann werdet ihr lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. 

Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und noch während ich redete,
hörte ich auf einmal ein Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein.
Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab sie und
Haut überzog sie. Aber es war noch kein Geist in ihnen. 

Da sagte er zu mir: Rede als Prophet zum Geist, rede, Menschensohn, sag zum
Geist: So spricht Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier Winden! Hauch
diese Erschlagenen an, damit sie lebendig werden. Da sprach ich als Prophet, wie
er mir befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und standen
auf - ein großes, gewaltiges Heer. 

Er sagte zu mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jetzt
sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegan-
gen, wir sind verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht
Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern
herauf. Ich bringe euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber öffne und
euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann werdet ihr erkennen, dass
ich der Herr bin. Ich hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig und
ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr
bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus – Spruch des Herrn.

Wort des lebendigen Gottes.



 A 4/1 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!

Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft
worden.

Wir  wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod;  und wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch
wir als neue Menschen leben.

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit
ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.

Wir  wissen doch: Unser  alter  Mensch wurde mitgekreuzigt,  damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde blei-
ben.

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben
werden.

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod
hat keine Macht mehr über ihn.

Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Le-
ben aber lebt er für Gott.

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für
Gott leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



A 4/2 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde der Christen in Rom

Schwestern und Brüder!

Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist! Als man uns ins Wasser tauchte,
sind wir Christus übereignet worden und wurden damit auch mit einbezogen in
seinen Tod. 

Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von
den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeu-
tet: Wir können jetzt ein neues Leben führen.

Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese
Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir, eins mit ihm, auch im Hin-
blick auf seine Auferstehung eins sein mit ihm. 

Was wir verstehen müssen, ist dies: Unser früheres Leben endete mit Christus
am Kreuz. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit
ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird
und wir nicht länger der Sünde dienen. 

Wer gestorben ist, kann nicht mehr beherrscht werden – auch nicht von der Sün-
de.

Dasselbe gilt auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot
seid, aber in Christus Jesus, in seinem Leib, in der Gemeinde, lebt für Gott.

Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht
mehr sterben wird; der Tod hat keine Macht mehr über ihn – und also auch nicht
über uns.



 A 5 Mt 28, 1–10

Aus dem Evangelium nach Mattäus.

Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche
Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen.

Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sei-
ne Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee.

Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel
aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Ge-
kreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt
her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern
und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Gali-
läa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt.

Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu sei-
nen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus
entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nie-
der und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht!
Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie
mich sehen.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.



LESUNGEN DER OSTERNACHT

JAHR B

 B 1 Gen 8,1 – 9,1.7–17

Lesung aus dem Buch Genesis.

Gott dachte an Noach und an all die Tiere, die bei ihm in der Arche waren. Er ließ
einen Wind über die Erde wehen, sodass das Wasser fiel. Er ließ die Quellen der
Tiefe versiegen und schloss die Schleusen des Himmels, sodass es zu regnen
aufhörte. So fiel das Wasser nach hundertfünfzig Tagen. Am 17. Tag des 7. Mo-
nats setzte die Arche auf einem Gipfel des Araratgebirges auf. Das Wasser fiel
ständig weiter, bis am 1.Tag des 10. Monats die Berggipfel sichtbar wurden. 

Nach vierzig Tagen öffnete Noach die Dachluke, die er gemacht hatte, und ließ ei-
nen Raben hinaus. Der flog so lange hin und her, bis die Erde trocken war. Noach
ließ auch eine Taube fliegen, um zu erfahren, ob das Wasser von der Erde abge-
flossen war. Sie fand aber keine Stelle, wo sie sich niederlassen konnte; denn die
ganze Erde war noch von Wasser bedeckt. Deshalb kehrte sie zur Arche zurück.
Noach streckte die Hand aus und holte sie wieder herein. Er wartete noch einmal
sieben Tage,  dann ließ er die Taube zum zweiten Mal fliegen. Sie kam gegen
Abend zurück und hielt einen frischen Ölbaumzweig im Schnabel. Da wusste No-
ach,  dass das Wasser  abgeflossen war. Er  wartete noch einmal  sieben Tage,
dann ließ er die Taube zum dritten Mal fliegen. Diesmal kehrte sie nicht mehr zu-
rück. 

Am ersten Tag des Jahres, in dem Noach sechshundertundein Jahr alt wurde,
hatte sich das Wasser verlaufen. Noach öffnete das Dach und hielt Ausschau. Da
sah er, dass auf der Erde kein Wasser mehr stand. Am 27. Tag des 2. Monats war
die Erde schließlich ganz trocken. Da sagte Gott zu Noach: »Verlass die Arche mit
deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern! Lass auch alle Tiere
hinaus, die in der Arche sind, die Vögel, die großen Landtiere und alles, was am
Boden kriecht. Es soll wieder von ihnen wimmeln auf der Erde; sie sollen frucht-
bar sein und sich vermehren auf der Erde.« Da ging Noach mit seiner Familie aus
der Arche, und auch die Tiere kamen heraus, alle die verschiedenen Arten. 

Noach baute einen Opferaltar für den Herrn. Dann nahm er welche von allen rei-
nen Tieren und allen reinen Vögeln und opferte sie darauf als Brandopfer für den
Herrn. Der  Herr  roch  den  besänftigenden  Duft  des  Opfers  und  sagte  zu  sich
selbst: »Ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so
schlecht sind! Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Pla-
nen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der
Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht:



Nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag
und Nacht.« 

Gott segnete Noach und seine Söhne und sagte zu ihnen: »Seid fruchtbar, ver-
mehrt euch und füllt die ganze Erde! Also seid fruchtbar, vermehrt euch, sodass
es von euch wimmelt auf der Erde!« Weiter sagte Gott zu Noach und zu seinen
Söhnen: »Ich schließe meinen Bund mit euch und mit euren Nachkommen und
auch mit allen Tieren, die bei euch in der Arche waren und künftig mit euch auf
der  Erde leben,  den Vögeln,  den Landtieren und allen  kriechenden Tieren. Ich
gebe euch die feste Zusage: Ich will das Leben nicht ein zweites Mal vernichten.
Die Flut soll nicht noch einmal über die Erde hereinbrechen. Das ist der Bund, den
ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. Als
Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant
für die Zusage, die ich der Erde mache. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über
der Erde zusammenziehe, soll der Bogen in den Wolken erscheinen, und dann will
ich an das Versprechen denken, das ich euch und allen lebenden Wesen gegeben
habe: Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles Leben vernichtet.
Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, wird er mich an den
ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlos-
sen habe. Dieser Bogen«, sagte Gott zu Noach, »ist das Zeichen für den Bund, den
ich jetzt mit allen lebenden Wesen auf der Erde schließe.«

Wort des lebendigen Gottes.



 B 2 Ez 36,16–17a.18–28

Lesung aus dem Buch Exodus.

Das Wort des Herrn erging an mich, er sagte: »Du Mensch, als die Leute von Isra-
el noch in ihrem Land wohnten, haben sie es durch ihr Tun und Treiben unrein ge-
macht. Sie haben Unschuldige getötet und das Land mit ihren Götzen geschän-
det. Deshalb schüttete ich meinen ganzen Zorn über sie aus und zerstreute sie
unter fremde Völker und in fremde Länder. Ich bestrafte sie, wie sie es mit ihrem
Tun und Treiben verdient hatten. Aber wohin sie auch kamen, überall brachten sie
meinen heiligen Namen in Verruf; denn die Leute dort sagten: Sie sind das Volk
des Herrn;  aber  er  hat  nicht  verhindern  können,  dass sie  sein  Land verlassen
mussten. Überall,  wohin  mein  Volk  kam,  reden  die  Leute  so  über  mich.  Das
schmerzte mich, dass die Leute von Israel meinen heiligen Namen so in Verruf
brachten. 

Darum sollst du zu den Leuten von Israel sagen: So spricht der Herr, der mächtige
Gott: Nicht euretwegen greife ich ein, ihr Leute von Israel, sondern wegen meines
heiligen Namens, den ihr überall in Verruf gebracht habt, bei allen Völkern, zu de-
nen ihr gekommen seid. Ich werde meinem großen Namen, den ihr entehrt habt,
wieder Ehre verschaffen. Alle Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn
ich mich vor ihren Augen an euch als der heilige Gott erweise. Das sage ich, der
Herr, der mächtige Gott. 

Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und
bringe euch wieder in euer Land zurück. Dort besprenge ich euch mit reinem Was-
ser und wasche den ganzen Schmutz ab, der durch den Umgang mit euren Göt-
zen an euch haftet. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich neh-
me das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt.
Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach mei-
nen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dann dürft
ihr für immer in dem Land wohnen, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr
werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 3a Jes 51, 9–16

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Wach auf, wach auf, bekleide dich mit Macht, Arm des Herrn! Wach auf wie in den
früheren Tagen, wie bei den Generationen der Vorzeit! Warst du es nicht, der die
Rahab zerhieb und den Drachen durchbohrte? Warst du es nicht, der das Meer
austrocknen ließ, die Wasser der großen Flut, der die Tiefen des Meeres zum Weg
gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten?

Die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen voll Jubel nach Zion. Ewige
Freude ruht auf ihren Häuptern. Wonne und Freude stellen sich ein, Kummer und
Seufzen entfliehen. 

Ich bin es, ja ich, der euch tröstet. Was hast du, dass du dich fürchtest vor sterbli -
chen Menschen, vor Menschen, die dahinschwinden wie Gras? Warum vergisst
du den Herrn, deinen Schöpfer, der den Himmel ausgespannt und die Fundamen-
te der Erde gelegt hat? Warum zitterst du dauernd vor der Wut dessen, der dich
bedrängt, der darauf ausgeht, dich zu vernichten? Wo ist denn die Wut dessen,
der dich bedrängt? Bald wird der Gefesselte freigelassen; er wird nicht im Kerker
sterben, und es mangelt ihm nicht mehr an Brot. 

Ich bin doch der Herr, dein Gott, der das Meer aufwühlt, sodass die Wogen tosen.
Herr der Heere ist sein Name. Ich habe dir meine Worte in den Mund gelegt, im
Schatten meiner Hand habe ich dich verborgen, als ich den Himmel ausspannte
und die Fundamente der Erde legte und zu Zion sagte: Du bist mein Volk.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 3b Zef 3, 9–17

Lesung aus dem Buch Zefanja.

»Dann aber - sagt der Herr - werde ich den Völkern neue, reine Lippen geben, so-
dass sie nicht mehr die Namen ihrer Götzen in den Mund nehmen, sondern mei-
nen Namen im Gebet anrufen und ohne Ausnahme mir dienen. Selbst noch aus
dem fernen Äthiopien werden sie - nämlich meine Anbeter, mein zerstreutes Volk
- mir Opfergaben bringen. An jenem Tag braucht ihr euch nicht mehr zu schämen,
weil ihr euch gegen mich aufgelehnt und so viel Böses getan habt. Denn ich wer-
de die Prahler und Angeber aus eurer Mitte entfernen, sodass es keine Überheb-
lichkeit mehr gibt auf meinem heiligen Berg. Nur ein Volk aus armen und demüti-
gen Leuten lasse ich dort als Überrest Israels wohnen, Menschen, die auf mich
ihre ganze Hoffnung setzen. Sie werden kein Unrecht tun und weder lügen noch
betrügen. Sie werden in Glück und Frieden leben, kein Feind wird sie aufschre-
cken.« 

Freu dich, Israel! Jubelt, ihr Leute auf dem Zionsberg! Singt und jauchzt aus vol-
lem Herzen,  ihr  Bewohner  Jerusalems! Der  Herr  straft  euch nicht  länger,  eure
Feinde hat er weggejagt. Er selbst ist als Israels König mitten unter euch, deshalb
braucht ihr nichts mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man Jerusalem Mut zu-
sprechen und sagen: »Hab keine Angst, Stadt auf dem Zionsberg, lass die Hände
nicht mutlos sinken! Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern, er ist mächtig und
hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich; er jubelt
laut, wenn er dich sieht.«

Wort des lebendigen Gottes.



 B 4 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!

Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft
worden.

Wir  wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod;  und wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch
wir als neue Menschen leben.

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit
ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.

Wir  wissen doch: Unser  alter  Mensch wurde mitgekreuzigt,  damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde blei-
ben.

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben
werden.

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod
hat keine Macht mehr über ihn.

Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Le-
ben aber lebt er für Gott.

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für
Gott leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



 B 5 Mk 16, 1–7

Aus dem Evangelium nach Markus.

Am Abend, als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die
Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um den Toten damit zu sal-
ben. Ganz früh am Sonntagmorgen, als die Sonne gerade aufging, kamen sie zum
Grab.

Unterwegs hatten sie noch zueinander gesagt: »Wer wird uns den Stein vom Gra-
beingang wegrollen?« Denn der Stein war sehr groß. Aber als sie hinsahen, be-
merkten sie, dass er schon weggerollt worden war. Sie gingen in die Grabkammer
hinein und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem weißen
Gewand sitzen. Sie erschraken sehr.

Er aber sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus aus Nazaret, der ans
Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier; Gott hat ihn vom Tod auferweckt! Hier
seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jün-
gern, vor allem Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn se-
hen, genau wie er es euch gesagt hat.« 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.



LESUNGEN DER OSTERNACHT

JAHR C

 C 1 Gen 15, 1–15.17–18

Lesung aus dem Buch Genesis.

Nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abram:
Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild; dein Lohn wird sehr groß sein. Ab-
ram antwortete: Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch
kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliëser aus Damaskus. Und Abram
sagte: Du hast mir ja keine Nachkommen gegeben; also wird mich mein Hauss-
klave beerben.

Da erging das Wort des Herrn an ihn: Nicht er wird dich beerben, sondern dein
leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch
zum  Himmel  hinauf  und  zähl  die  Sterne,  wenn  du  sie  zählen  kannst.  Und  er
sprach zu ihm: So zahlreich werden deine Nachkommen sein. 

Abram glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Er
sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um
dir dieses Land zu Eigen zu geben. Da sagte Abram: Herr, mein Herr, woran soll
ich erkennen, dass ich es zu Eigen bekomme?

Der Herr antwortete ihm: Hol mir ein dreijähriges Rind, eine dreijährige Ziege, ei-
nen dreijährigen Widder,  eine Turteltaube und eine Haustaube!  Abram brachte
ihm alle diese Tiere, zerteilte sie und legte je eine Hälfte der andern gegenüber;
die Vögel aber zerteilte er nicht. Da stießen Raubvögel auf die Fleischstücke her-
ab, doch Abram verscheuchte sie. 

Bei Sonnenuntergang fiel auf Abram ein tiefer Schlaf; große, unheimliche Angst
überfiel ihn. Gott sprach zu Abram: Du sollst wissen: Deine Nachkommen werden
als Fremde in einem Land wohnen, das ihnen nicht gehört. Sie werden dort als
Sklaven dienen und man wird sie vierhundert Jahre lang hart behandeln.  Aber
auch über das Volk, dem sie als Sklaven dienen, werde ich Gericht halten und
nachher werden sie mit reicher Habe ausziehen. Du aber wirst in Frieden zu dei-
nen Vätern heimgehen; in hohem Alter wirst du begraben werden.

Die Sonne war untergegangen und es war dunkel geworden. Auf einmal waren ein
rauchender Ofen und eine lodernde Fackel da; sie fuhren zwischen jenen Fleisch-
stücken hindurch.



An diesem Tag schloss der Herr mit Abram folgenden Bund: Deinen Nachkom-
men gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euf-
rat.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 2 Ex 14,5 –15,2

Lesung aus dem Buch Exodus.

Als man dem König von Ägypten meldete, das Volk sei geflohen, änderten der
Pharao und seine Diener ihre Meinung über das Volk und sagten: Wie konnten wir
nur Israel aus unserem Dienst entlassen! Er ließ seinen Streitwagen anspannen
und nahm seine Leute mit. Sechshundert auserlesene Streitwagen nahm er mit
und alle anderen Streitwagen der Ägypter und drei Mann auf jedem Wagen.

Der Herr verhärtete das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den
Israeliten nachjagte, während sie voll Zuversicht weiterzogen. Die Ägypter jagten
mit  allen  Pferden  und Streitwagen des Pharao,  mit  seiner  Reiterei  und seiner
Streitmacht hinter ihnen her und holten sie ein, als sie gerade am Meer lagerten.
Es war bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. 

Als der Pharao sich näherte,  blickten die Israeliten auf und sahen plötzlich die
Ägypter von hinten anrücken. Da erschraken die Israeliten sehr und schrien zum
Herrn. Zu Mose sagten sie: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns
zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan? Warum hast du
uns aus Ägypten herausgeführt? Haben wir dir in Ägypten nicht gleich gesagt:
Lass uns in Ruhe! Wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben; denn es ist für uns im-
mer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben.

Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und schaut zu, wie
der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals
wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. 

Der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen
aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und
spalte es,  damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen
können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hin-
einziehen. So will ich am Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen
Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erken-
nen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Rei-
tern meine Herrlichkeit erweise. 

Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging an das
Ende des Zuges und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende.
Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke
war da und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht.  So kamen sie die ganze
Nacht einander nicht näher.

Mose streckte seine Hand über das Meer aus und der Herr trieb die ganze Nacht
das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das



Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein,
während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.Die Ägyp-
ter setzten ihnen nach; alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zo-
gen hinter ihnen ins Meer hinein.

Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule
auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an
ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich
muss vor Israel fliehen; denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. 

Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das
Wasser  zurückflutet  und den Ägypter,  seine Wagen und Reiter,  zudeckt.  Mose
streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das Meer an seinen
alten Platz zurück,  während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So
trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeck-
te Wagen und Reiter,  die ganze Streitmacht des Pharao,  die den Israeliten ins
Meer nachgezogen war. Nicht ein Einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten
aber  waren  auf  trockenem  Boden  mitten  durch  das  Meer  gezogen,  während
rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand.

So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die
Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an
den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den
Herrn und an Mose, seinen Knecht.

Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied; sie sagten: Ich sin-
ge dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warf er
ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, er ist für mich zum Retter ge-
worden.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 3a Jes 55, 1–11

Lesung aus dem Buch Jesaja.

Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld hat, soll kommen.
Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch ohne
Bezahlung! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn
eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das
Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen. 

Neigt euer Ohr mir zu und kommt zu mir, hört, dann werdet ihr leben. Ich will ei-
nen ewigen Bund mit euch schließen gemäß der beständigen Huld, die ich David
erwies. Seht her: Ich habe ihn zum Zeugen für die Völker gemacht, zum Fürsten
und Gebieter der Nationen. Völker, die du nicht kennst, wirst du rufen; Völker, die
dich nicht kennen, eilen zu dir, um des Herrn, deines Gottes, des Heiligen Israels
willen, weil er dich herrlich gemacht hat. 

Sucht den Herrn, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist. Der
Ruchlose soll seinen Weg verlassen, der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum
Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm, und zu unserem Gott; denn er ist groß im
Verzeihen. 

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege
- Spruch des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind
meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Denn wie
der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, son-
dern die Erde tränkt und sie zum Keimen und Sprossen bringt, wie er dem Sä-
mann Samen gibt und Brot zum Essen, so ist es auch mit dem Wort, das meinen
Mund verlässt: Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will,
und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. 

Wort des lebendigen Gottes.



 C 3b Mi 4, 1–5

Lesung aus dem Buch Micha.

Am Ende der Tage wird es geschehen: Der Berg mit dem Haus des Herrn steht
fest gegründet als höchster der Berge; er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen die
Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen: Kommt, wir ziehen
hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine
Wege, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung,
aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn. 

Er spricht Recht im Streit vieler Völker, er weist mächtige Nationen zu Recht bis in
die Ferne. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzer-
messer aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk,
und übt nicht mehr für den Krieg. Jeder sitzt unter seinem Weinstock und unter
seinem Feigenbaum und niemand schreckt ihn auf. Ja, der Mund des Herrn der
Heere hat gesprochen. 

Denn alle Völker gehen ihren Weg, jedes ruft den Namen seines Gottes an; wir
aber gehen unseren Weg im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und
ewig.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 4 Röm 6, 3–11

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer.

Brüder und Schwestern!

Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinen Tod getauft
worden.

Wir  wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod;  und wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch
wir als neue Menschen leben.

Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit
ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein.

Wir  wissen doch: Unser  alter  Mensch wurde mitgekreuzigt,  damit der von der
Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde blei-
ben.

Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde.

Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben
werden.

Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod
hat keine Macht mehr über ihn.

Denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde, sein Le-
ben aber lebt er für Gott.

So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für
Gott leben in Christus Jesus.

Wort des lebendigen Gottes.



 C 5 Lk 24, 1–12

Aus dem Evangelium nach Lukas.

Am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die
sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom
Grab weggewälzt war; sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu, des Herrn, fan-
den sie nicht.

Während sie ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu
ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu
ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist
auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa
war: Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden
und am dritten Tag auferstehen.

Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und sie kehrten vom Grab in die Stadt zu-
rück und berichteten alles den Elf und den anderen Jüngern.

Es waren Maria Magdalene, Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus; auch
die übrigen Frauen, die bei ihnen waren, erzählten es den Aposteln. Doch die Apo-
stel hielten das alles für Geschwätz und glaubten ihnen nicht.

Petrus aber stand auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, sah aber nur die Lei-
nenbinden dort liegen. Dann ging er nach Hause,  voll  Verwunderung über das,
was geschehen war.

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
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