
Segnung der Osterkerze 2020 / „Coronanacht“ 
Segnung des Wassers – Licht der Befreiung 
in der Nacht, die anders ist als alle anderen Nächte 
 

Samstag, 11. April 2020, 20.30 Uhr 
 
 
Liturgie: Maria Klemm, Peter Bernd 
Musik/Gesang: Theresia & Christoph Gisin, Claudia Christen, Conny Imboden, Nina 
Dührkop, Lukas Christen (Technik) 
Sakristei/Feuer etc.: Martin Topalli 
 
 
Im Freien am Feuer 
 
 
Ostertrompete (mit Trommel?): CG/TG 
Melodie „Dass die neue Welt noch kommen mag“ oder andere 
 
CC:  
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? 
PB: 
Damit wir nicht vergessen, wer wir sind, 
damit wir sehen und erkennen und glauben, 
dass wir Menschen sind. 
CI: 
Warum ist diese Nacht ganz anders als alle anderen Nächte? 
Jeden Abend gehen wir unsere eigenen Wege, 
aber an diesem Abend sind wir an einem Ort versammelt. 
MK: 
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. 
 
 
Segnung des Feuers PB 

 
Hier am Feuer erinnern wir uns an die Menschen, die vor uns gelebt haben im 
Glauben an die Kraft des Lebens – und an Jesus von Nazareth, der über 
seine brutale Ermordung hinaus lebendig blieb für alle, die wie er für das 
Leben kämpfen und Widerstand leisten gegen alles, was zum Tode führt.  
 
In dieser Hoffnung auf Leben sei unser Feuer hier gesegnet  
+ im Namen von Adonaj, Gott mit uns unterwegs,  
im Namen von Jesus Messias, Mensch wie ein Mensch,  
und im Namen der heiligen Geistkraft, die für Recht und Leben einsteht.  

 
  



Wort über die Kerze MK/PB 
 

MK: 
Die von Marion Gregor gestaltete Osterkerze zeigt den Lebensbaum, 
die Sonne, das keimende Senfkorn, 
das an Jesu Gleichnisse über das „Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für 
die Erde“ erinnert und an die ökumenische Aktion von Fastenopfer und Brot 
für Alle mit ihrem herausfordernden Motto: „Gemeinsam für eine 
Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert.“ 
Auf der Kerze steht ein Zitat von Ernesto Cardenal, der vor kurzem im Alter 
von 95 Jahren starb: 
„Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker.“ – In der Zeit der Coronapandemie, in 
der viele Formen der Solidarität im Kleinen und im Nahbereich erprobt 
werden, dürfen wir nicht die Welt aus den Augen und dem Sinn verlieren. Uns 
bewegt die Frage: Was wird danach sein? Was lernen wir aus einer 
Erfahrung, die uns allen Grenzen auferlegt, uns Angst macht, uns bedrückt, 
uns die Hoffnung lehrt? Was wird für uns Auferstehung für Menschen überall 
bedeuten? – „Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker“. 
 
PB: 
Jesus Messias, Retter und Befreier – gestern und heute + (senkrecht) 
Anfang und Ende (quer) 
Alpha (oben) und Omega (unten) 
(Ziffern) Sein ist die Zeit und die Ewigkeit 
Sein ist die Macht und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. 
 
MT/PB entzünden die Osterkerze. 
 
Die Osterkerze wird in die Kirche getragen. 
 
Feierliche/österliche Trompetenmusik im Freien ca. 15min. CG 
 
 

In der Kirche 
 
 
Die Kerze wird auf den Ständer gestellt – viele Osterlichter am Boden entzündet. Alle 
Dazu: Instrumentalmusik TG 
 
Lied: „Dass die neue Welt noch kommen mag“ Alle/TG 
 

 



Wort zur Osternacht PB 
 
Heute in der Osternacht sollten draußen viele Menschen nah beieinanderstehen, 
rund um das Feuer, das Licht und Wärme spendet und Funken von Hoffnung 
versprüht – Hoffnung auf Leben nach dem Karfreitag und angesichts der vielen 
Karfreitage heute in unserer Welt.  
 
Wir hätten diese körperliche Nähe gerade jetzt so nötig, um uns gegenseitig zu 
stützen und zu ermutigen, um hautnah zu spüren, dass wir nicht allein sind, um Mut 
zu schöpfen und Energie zu tanken für einen Alltag, der uns viel abverlangt, und um 
unseren Ängsten vor einem unsichtbaren Virus entgegentreten zu können.  
 
Dabei vergessen wir nicht die Menschen, denen der Tod viel näher ist: die 
Flüchtlinge auf Lesbos und in Idlib, die Menschen in den Armutsvierteln von Rio und 
Johannisburg, die Menschen in den Dürregebieten Afrikas, alle, die keine Chance 
auf Leben mehr sehen und vergeblich auf internationale Solidarität hoffen.  
Hier am Osterfeuer darf solidarisches Zusammenstehen diese Menschen nicht 
ausschliessen. 
 
Wir verbinden uns auch mit den Menschen aus der diesjährigen ökumenischen 
Kampagne von Fastenopfer und Brot für Alle, die durch die aktuelle Krise viel zu kurz 
gekommen sind. Das Thema tönt so einfach und vertraut und so unpolitisch: 
„Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert.“ Aber das Gegenteil 
ist der Fall. „Bäuerliches Saatgut und das Wissen darüber sind seit jeher Grundlage 
für eine vielfältige und ökologische Landwirtschaft und Ernährung. Doch die 
Züchtungen durch Kleinbauernfamilien sind gefährdet: Saatgutkonzerne und 
Freihandelsabkommen verlangen strikte Saatgut- und Sortenschutzgesetze, um ihr 
Hochleistungssaatgut zu verbreiten. Bauern und Bäuerinnen sollen ihr Saatgut nicht 
mehr tauschen und verkaufen dürfen.“ 

Ein philippinischer Reisbauer drückt es so aus:  
„Unsere 12000 Jahre alte Erfahrung in Pflanzenzüchtung und unsere 
Biodiversität sind von Zerstörung bedroht, weil sich das industrielle Saatgut 
der Saatgutkonzerne ausbreitet. Es ist schmerzhaft und entwürdigend, dass 
unsere Züchtungen nicht als Beitrag zur Ernährungssicherung und 
Biodiversität anerkannt werden.“ 
 

 
Gebet (Liedtext) MK 

 
Dass die neue Welt noch kommen mag,  
wo Brot genug und Wasser strömt für alle. 
 
Da schaffen wir sichere Orte, 
wohnen zusammen in Eintracht und Frieden,  
im Schatten von Bäumen. 
Kein Kind wird je dort sterben, 
alte Menschen erfüllen die Tage 
und junge Menschen werden dort erst, wenn sie hundert sind, sterben. 
 



Wir werden uns nicht sinnlos mühen, 
nicht Kinder gebären für das Entsetzen. 
Der Wolf und das Lamm werden weiden zusammen. 
Wir haben den Krieg verlernt. 
 
Dass die neue Welt noch kommen mag,  
wo Brot genug und Wasser strömt für alle. 
 
 

Lied: „Der mich trug auf Adlers Flügeln“ Alle/TG 
 

 
  



Segnung des Osterwassers MK/PB 
 
MK: 
Am Taufbrunnen erinnern wir uns an unsere eigene Taufe und fühlen uns verbunden 
mit den Menschen vor uns, die aus der Kraft des Glaubens gelebt und uns mit ihren 
Erzählungen geprägt haben: Menschen aus der jahrtausendalten jüdischen Tradition, 
aus der Geschichte der christlichen Kirchen, aus unseren ökumenischen 
Verbundenheit hier in Frenkendorf und Füllinsdorf und aus unserer persönlichen 
Lebensgeschichte. In dieser Tradition segnen wir das lebendige Wasser und singen:  
 
 
Osterhalleluja V/A PB/Alle/TG 
 

 
 
 
PB: 
Wir fühlen uns verantwortlich für das Leben und für den Lebensmut all derer, die hier 
in Dreikönig und in unseren reformierten Kirchen getauft werden. Mögen wir nicht nur 
in dieser Nacht spüren, dass wir angenommen und aufgenommen sind und darum 
auch füreinander einstehen können.  
 
Die Osterkerze wird vom Ständer genommen und eingetaucht. Dazu: 
 
So segnen wir das Taufwasser, damit es zum lebendigen Wasser des Lebens wird 
im Namen von Gott Adonaj, mit uns unterwegs, im Namen von Jesus Messias, 
Mensch wie ein Mensch, und im Namen der heiligen Geistkraft, die uns bewegt, für 
Recht und Leben einzustehen. 
 
Osterhalleluja V/A PB/Alle/TG 
 
 
Gebet in die Nacht MK 
 
Wir beten: Befreiender Gott des Lebens. 
Im österlichen Licht müssen wir unsere Hoffnungen nicht zu Grabe tragen: 
Die Hoffnung, dass das Leben dieser Schöpfung sich als stärker erweist 
als alle Todesmächte von Hass und Gewalt; 
die Hoffnung, dass wir nicht festgenagelt bleiben an Vergangenes 
und dass Lebensräume in Würde für alle Menschen eröffnet werden; 
die Hoffnung, dass sich das Licht allem Dunkel zum Trotz durchsetzt. 
Das möge uns in dieser Nacht stärken und ermutigen. 
Dazu brennt das Licht der Befreiung. Amen. 
 
 
  



Lied: „Die Steppe wird blühen“ Alle/TG 
 

 
 
 
Österlicher Ausklang: Feierliche Orgelmusik TG 


