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30 Minuten-Osternacht  
Lichtsegen für alle Generationen 2020  

 
Musik 

 
Eingangsvotum 

 
Psalm 27 

Der HERR ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich 
noch fürchten?  
Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich 
noch zittern und zagen? 
Selbst wenn eine ganze Armee gegen mich aufmarschiert, habe 
ich dennoch keine Angst.  
Auch wenn sie einen Krieg gegen mich beginnen, bleibe ich ruhig 
und zuversichtlich.  
Um eines habe ich den HERRN gebeten; das ist alles, was ich will: Solange ich lebe, 
möchte ich im Haus des HERRN bleiben.  
Dort will ich erfahren, wie freundlich der HERR ist,  
und still nachdenken in seinem Tempel. 
Er bietet mir Schutz in schwerer Zeit und versteckt mich in seinem Zelt.  
Er stellt mich auf einen hohen Felsen, 
Höre mich, HERR, wenn ich rufe! Hab Erbarmen mit mir und antworte!  
Ich erinnere mich, dass du gesagt hast: »Sucht meine Nähe!«  
Das will ich jetzt tun und im Gebet zu dir kommen. 
Verbirg dich darum nicht vor mir, stoße mich nicht im Zorn zurück!  
Ich diene dir, und du hast mir bisher immer geholfen.  
Gib mich nicht auf, verlass mich nicht, du mein Gott und mein Retter! 
Ich aber bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut es Gott mit 
mir meint. 
Vertraue auf den HERRN! Sei stark und mutig, vertraue auf den HERRN! 
 

 
 
 

Eingangsgebet 
 

Lied: Der Tag mein Gott ist nun vergangen 

1. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen / und wird vom Dunkel überweht; 
am Morgen hast du Lob empfangen, / zu dir steigt unser Nachtgebet. 
 

2.  Die Sonne, die uns sinkt, bringt drüben / den Menschen überm Meer das Licht; 
und immer wird ein Mund sich üben, / der Dank für deine Taten spricht. 

 

3. So sei es, Herr: Die Reiche fallen, / dein Thron allein wird nicht zerstört; 
dein Reich besteht und wächst, bis allen / dein großer, neuer Tag gehört. 
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Kurzimpuls 
 

Lied: Von guten Mächten 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, / Behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben / und mit euch gehen in ein neues Jahr. 
Ref.: Von guten Mächten wunderbar geborgen, / erwarten wir getrost, was kommen 
mag. / Gott ist bei uns am Abend und am Morgen / und ganz gewiss an jedem neuen 
Tag. 
 
2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, / Noch drückt uns böser Tage schwere 
Last, / ach, Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen / Das Heil, für das du uns 
geschaffen hast. 
Ref. 
 

4. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, / die du in unsre Dunkelheit 
gebracht. / Führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. / Wir wissen es, dein 
Licht scheint in der Nacht. 

Ref. 
 
 
 

Osterkerze 1 für die jungen Menschen 
Osterkerze 2 für die älteren Menschen 
Osterkerze 3 für Kinder und Familien 
Osterkerze 4 für alle im Berufsleben 

 
 
 
 

Lied: In der Mitte der Nacht 
Ref.: In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags / und in ihrer dunklen 
Erde blüht die Hoffnung (2x) 
 

1. Ich will Licht seh´n / in der Dunkelheit / die richtigen Wege finden / in der 
Einsamkeit / Ich will Licht seh´n 

Ref: In der Mitt der Nacht…  
 
2. Ich will Licht sein, wenn die Nacht dich schreckt / die richtigen Worte finden, / 

die die Liebe weckt / Ich will Licht sein 
Ref: In der Mitte der Nacht… 
 
3. Lass uns Licht seh`n schon im Morgenrot / auf unseren Wegen gehen / wo 

kein Unheil droht / Lass uns Licht seh`n 
Ref: In der Mitte der Nacht… 
 

Vater Unser 
Segen 
Musik 

 


