
 

 
 
 

WORSHIP SERVICE AT 20H30 / GOTTESDIENST UM 20.30 H 
 

GENEVA / GENF, 16 APRIL 2022 
  

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHE IN GENF 
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF GENEVA 

 
EASTER EVE VIGIL / FEIER DER OSTERNACHT 



 

Welcome to worship!  
As you worship with us, may God calm your spirit with the peace of Christ, fill 
you with joy, and remind you that you are loved by God and are God’s love in 
the world. 

 
 

Thank you to those who shared in worship leadership this evening:  
Friederike Aebischer, Aleida Auld, Natalie Deffenbaugh, Maureen Gumbe, 
Rena Igarashi, Rev. Terry MacArthur, Rev. Dagmar Magold, Amanda and 
Dennis Stock, Dinesh, Ritu, and Arnav Suna, Andrea Tang. Thanks to Maarten 
Wilbers for making the new fire, to Ray Woodcook for live-streaming. Thanks 
to the choir of the English-speaking congregation for leading the songs.     
 
Tonight’s Offering 
Envelopes are provided tonight for you to designate your offering for either the 
GSC or the ESC congregation. Any undesignated offering will be divided evenly 
between the two congregations.  



 

 

Evangelical Lutheran Church of Geneva 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Genf 

20, rue Verdaine CH1204 Geneva, Switzerland 

 
Pastors: Christian Ferber and Andrew Willis 

Organist: Regine Kummer 
Minister of Music: Regine Kummer 

 
  The Vigil of Easter / Osternacht 

16 April 2022 
Ecumenical Prayer Cycle: Bulgaria, Hungary, Romania    

   
Service of the New Fire / Eröffnung und Begrüßung des Osterlichts 

 
Prayer / Gebet 
 

Gott des Lebens,  
bei dir geht nichts und niemand verloren,  
alles ist aufgehoben bei dir.  
Du verwandelst und erneuerst: Holz wird zu Feuer,  
Feuer wird zu Licht, Licht wird zu Geist.  
Du schaffst neu, was war und was sein wird durch dieses Feuer:  
den Tod des Todes, die Vernichtung des Nichts.  
Wir bitten dich, entzünde in unseren Herzen  
die Wunder deines geliebten Sohnes, Jesus Christus,  
der sich weigerte zu kämpfen, und so den Sieg errang,  
und die Nacht durch seine Liebe erhellte.  
Er steht auf in Herrlichkeit, heute und in Ewigkeit, Amen. 

 

Blessing of the Paschal Candle / Segnung der Osterkerze  
 

 
 

 

 
The Exultet  

While the Exultet is sung we process into the church with our lighted candles. 
Während das Exultet intoniert wird, ziehen wir mit Kerzen in die Kirche ein. 
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The Service of the Word  / Verkündigung und Bekenntnis 
 

Introduction to the Service of the Word 
 

The First Story: Creation / Die Erschaffung der Welt   
 nach Genesis 1 / adapted from Genesis 1:1—2:4a 

 

Psalm 104 
 

Song               God holds the whole world in loving hands 
2. God holds the wind and the rain in loving hands 
3. God holds the plants and the birds in loving hands 
4. God holds you and me sister in loving hands. 

 

Prayer / Gebet 
 

The Second Story: Noah and the Flood / Noahs Arche,  
  nach Genesis 6-9 / adapted from Genesis 6-9 

 

Song                              Oh, de ol' arks amoverin 
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Prayer / Gebet 
 

The Third Story: Israel’s Deliverance at the Red Sea / Israels Rettung 
aus dem Schilfmeer,  

nach Exodus 14 und 15 / adapted from Exodus 14 and 15 
 

Song                                     Mirjam, Mirjam 
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Prayer / Gebet 
 

Lasst uns beten: 
Wind über Wellen, 
der Wasser so leicht macht, dass es wie eine Mauer  stehen bleibt, 
damit dein Volk trockenen Fusses in die Freiheit gehen kann, 
blockiere die Räder aller versklavenden Mächte in unserer Welt und 
in unserem Leben. 
Blockiere alles in uns, was andere zu Sklaven macht, sei es mit 
Absicht, Desinteresse oder Unachtsamkeit. 
Wische den Schmutz ab, der an uns klebt, damit wir davon träumen 
auf Wellen zu gehen, deinem Sohn Jesus Christus entgegen. Amen. 
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The fourth story   the dry bones/ Die fünfte Lesung: Die vedorrten 
Gebeine       from Ezekiel 37 

 
Des HERRN Hand kam über 
mich, und er führte mich hinaus im 
Geist des HERRN und stellte mich 
mitten auf ein weites Feld; das lag 
voller Totengebeine. Und er führte 
mich überall hindurch. Und siehe, 
es lagen sehr viele Gebeine über 
das Feld hin, und siehe, sie waren 
ganz verdorrt. Und er sprach zu 
mir: Du Menschenkind, meinst du 
wohl, dass diese Gebeine wieder 
lebendig werden? Und ich sprach: 
HERR, mein Gott, du weißt es. 
Und er sprach zu mir: Weissage 
über diese Gebeine und sprich zu 
ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, 
höret des HERRN Wort! 

The hand of the Lord came 
upon me, and he brought me 
out by the spirit of the Lord 
and set me down in the middle 
of a valley; it was full of bones. 
He led me all round them; 
there were very many lying in 
the valley, and they were very 
dry. He said to me, ‘Mortal, 
can these bones live?’ I 
answered, ‘O Lord God, you 
know.’ Then he said to me, 
‘Prophesy to these bones, and 
say to them: O dry bones, hear 
the word of the Lord. 

 

Sung: O hear the word of the Lord. 
 

So spricht Gott der HERR zu 
diesen Gebeinen: Siehe, ich will 
Odem in euch bringen, dass ihr 
wieder lebendig werdet. Ich will 
euch Sehnen geben und lasse 
Fleisch über euch wachsen und 
überziehe euch mit Haut und will 
euch Odem geben, dass ihr wieder 
lebendig werdet; und ihr sollt 
erfahren, dass ich der HERR bin. 
Und ich weissagte, wie mir 
befohlen war. Und siehe, da 
rauschte es, als ich weissagte, und 
siehe, es regte sich und die Gebeine 
rückten zusammen, Gebein zu 
Gebein. Und ich sah, und siehe, es 
wuchsen Sehnen und Fleisch 

Thus says the Lord God to 
these bones: I will cause breath 
to enter you, and you shall 
live. I will lay sinews on you, 
and will cause flesh to come 
upon you, and cover you with 
skin, and put breath in you, 
and you shall live; and you 
shall know that I am the Lord.’ 
So I prophesied as I had been 
commanded; and as I 
prophesied, suddenly there was 
a noise, a rattling, and the 
bones came together, bone to 
its bone. I looked, and there 
were sinews on them, and flesh 
had come upon them, and skin 
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darauf und sie wurden mit Haut 
überzogen; es war aber noch kein 
Odem in ihnen. Und er sprach zu 
mir: Weissage zum Odem; 
weissage, du Menschenkind, und 
sprich zum Odem: So spricht Gott 
der HERR: Odem, komm herzu 
von den vier Winden und blase 
diese Getöteten an, dass sie wieder 
lebendig werden! Und ich 
weissagte, wie er mir befohlen 
hatte. Da kam der Odem in sie, 
und sie wurden wieder lebendig 
und stellten sich auf ihre Füße, ein 
überaus großes Heer. Und er 
sprach zu mir: Du Menschenkind, 
diese Gebeine sind das ganze Haus 
Israel. Siehe, jetzt sprechen sie: 
Unsere Gebeine sind verdorrt, und 
unsere Hoffnung ist verloren, und 
es ist aus mit uns. Darum weissage 
und sprich zu ihnen: So spricht 
Gott der HERR: 

had covered them; but there 
was no breath in them. Then 
he said to me, ‘Prophesy to the 
breath, prophesy, mortal, and 
say to the breath: Thus says the 
Lord God: Come from the four 
winds, O breath, and breathe 
upon these slain, that they may 
live.’ I prophesied as he 
commanded me, and the 
breath came into them, and 
they lived, and stood on their 
feet, a vast multitude. 
Then he said to me, ‘Mortal, 
these bones are the whole 
house of Israel. They say, “Our 
bones are dried up, and our 
hope is lost; we are cut off 
completely.” Therefore 
prophesy, and say to them, 

Thus says the Lord God: 

 

Sung: O hear the word of the Lord. 
 

Siehe, ich will eure Gräber auftun 
und hole euch, mein Volk, aus 
euren Gräbern herauf und bringe 
euch ins Land Israels. Und ihr sollt 
erfahren, dass ich der HERR bin, 
wenn ich eure Gräber öffne und 
euch, mein Volk, aus euren 
Gräbern heraufhole. Und ich will 
meinen Odem in euch geben, dass 
ihr wieder leben sollt, und will euch 
in euer Land setzen, und ihr sollt 
erfahren, dass ich der HERR bin. 
Ich rede es und tue es auch, spricht 
der HERR. 

I am going to open your 
graves, and bring you up from 
your graves, O my people; and 
I will bring you back to the 
land of Israel. And you shall 
know that I am the Lord, when 
I open your graves, and bring 
you up from your graves, O 
my people. I will put my spirit 
within you, and you shall live, 
and I will place you on your 
own soil; then you shall know 
that I, the Lord, have spoken 
and will act, says the Lord.’ 
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Song                 Dem bones, dem bones, dem dry bones, (3x) 
Now hear the word of the Lord. 

 

The Word of the Lord. 
Thanks be to God./ Dank sei Gott.  

 

Prayer / Gebet 
 

Come from the four winds, Spirit of life, so we breathe again 
and rise up from the dreary caskets. 
Come from the four winds, Spirit of hope, 
so we find our legs and arms and voices, ready to do your will, 
ready to live in Jesus Christ. Amen. 

 

Gloria                       
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Epistellesung/Epistle Reading  Römerbrief/Romans 6:3-11 
 

Do you not know that all of us who have been baptized into Christ 
Jesus were baptized into his death? Therefore we have been buried 
with him by baptism into death, so that, just as Christ was raised 
from the dead by the glory of the Father, so we too might walk in 
newness of life. For if we have been united with him in a death like 
his, we will certainly be united with him in a resurrection like his. 
We know that our old self was crucified with him so that the body of 
sin might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. 
For whoever has died is freed from sin. But if we have died with 
Christ, we believe that we will also live with him. We know that 
Christ, being raised from the dead, will never die again; death no 
longer has dominion over him. The death he died, he died to sin, 
once for all; but the life he lives, he lives to God. So you also must 
consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. 

 

The Word of the Lord. 
Thanks be to God. 

Wort des lebendigen Gottes  
Dank sei Gott. 

 

Service of Baptismal Renewal / Tauferinnerung 
 

Durch die Taufe hat Gott uns von Sünde und Tod befreit und uns 
Anteil gegeben am Sterben und Auferstehen unseres Herrn Jesus 

Christus. Durch Wasser und Geist werden  wir in die Kirche, den 
sichtbaren Leib Jesu Christi, aufgenommen.  In dieser heiligen Nacht 

danken wir Gott für das Geschenk der Taufe.    
 

Prayer of Thanksgiving Over the Waters of Baptism 
 

The Lord be with you. 
And also with you.     
Let us give thanks to the Lord,  
our God. 
It is right to give God thanks and 
praise. 

Der Herr sei mit euch.  
Und mit deinem Geiste. 
Lasset uns danksagen dem 
Herren, unserm Gott 
Das ist würdig und recht. 
 

 

Heiliger, allmächtiger Gott: Wir danken dir!  Am Anfang wehte dein 
Geist über den Wassern und du schufst Himmel und Erde. Durch as 

Wasser nährst und erhältst du uns und alles, was da lebt. 
 

Durch das Wasser hast Du einst Noah mit seiner Arche gerettet.  Durch 
das Wasser hast Du einst die Kinder Israels in die Freiheit geführt. In 
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der Wüste hast du ihnen Wasser aus einem Stein hervorgebracht. 
Durch deinen Propheten Jesaja hast du alle eingeladen, herbei zu 

kommen und vom Wasser des Heils zu trinken – umsonst. 
Pour out your Holy Spirit, so that we may remember our baptism 
and celebrate the new life you have given us through your Son, Jesus 
Christ, our Lord, in the unity of the Holy Spirit, now and forever.   
Amen 

 

Renunciation of Evil / Sündenbekenntnis  
 

In Erinnerung an unsere Taufe lasst uns alles ablegen, was uns von 
Jesus trennt, und lasst uns unseren Glauben bekennen. 

Do you renounce the devil and all the forces that defy God? 
I renounce them. 
Do you renounce the ways of sin that draw you from God? 
I renounce them. 
Do you turn to Christ as your Lord and Savior? 
In faith I turn to Christ. 

 
The Apostles’Creed / Glaubensbekenntnis 

in both languages at the same time 
in beiden Sprachen, jede/r in seiner Muttersprache 

 

Do you believe in God the Father?  
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. 

 

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

 

Glaubst du an Jesus Christus, Gottes Sohn? 
I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. 
He was conceived by the power of the Holy Spirit  
and born of the Virgin Mary. 
He suffered under Pontius Pilate, was crucified,  
died, and was buried.  He descended into hell. 
On the third day he rose again.  He ascended into heaven,  
and is seated at the right hand of the Father.  
He will come again to judge the living and the dead. 

 

Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,  
unseren Herrn, empfangen durch den heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus 
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gekreuzigt, gestorben und begraben,  
hinabgestiegen in das Reich des Todes,  

am dritten Tage auferstanden von den Toten,  
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes,  

des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen,  
zu richten die Lebenden und die Toten. 

 

Do you believe in God the Holy Spirit? 
I believe in the Holy Spirit, the holy catholic Church,  
the communion of saints, the forgiveness of sins,  
the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. 

 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden,  

Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. 
 

Hymn                                      Gelobt sei Gott 
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Gospel Reading    John 20:1-18 
 

A reading from the Gospel of John. 
Glory to you, O Lord. 

 

Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, als es noch 
finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab 

weggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu 
dem andern Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie aben 
den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie 

ihn hingelegt haben. 
   

Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus, und sie kamen zum 
Grab. Es liefen aber die beiden miteinander, und der andere Jünger lief 

voraus, schneller als Petrus, und kam als Erster zum Grab, schaut 
hinein und sieht die Leinentücher liegen; er ging aber nicht hinein. Da 
kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die 
Leinentücher liegen, und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen 

hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, 
zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere 

Jünger hinein, der als Erster zum Grab gekommen war, und sah und 
glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den 

Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder zu  
den anderen zurück. 

 

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun einte, 
beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen 

ewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo 
der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: 

Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich 
weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 

 

Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und 
weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr:  Frau, was weinst du?  

Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn 
weggetragen, so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?  Dann will ich ihn 

holen.  Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch:  
Rabbuni!, das heißt: Meister!  
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Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich bin noch nicht 
aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu einen Brüdern und sage ihnen: 

Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem  
Vater, zu meinem Gott und eurem Gott Maria Magdalena geht und 

verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu 
ihr gesagt habe. 

 

The Gospel of the Lord.  
Praise to you, O Christ. 

Lob sei dir, o Herre.  
Dank sei dir o Christe.  

 
Alleluia 
 

 
 
Sermon  Andy Willis 
 

Hymn                                Mfurahini Haleluya    
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The Prayers of Intercession    
   

God in your mercy, 
hear our prayer. 

 

Prayers for Bulgaria, Hungary, and Romania, the countries this 
week in the Ecumenical Prayer Cycle 

Fürbitten für Bulgarien, Ungarn und Rumänien, 
– die Länder, für die wir nach dem ökumenischen Gebetskalender 

beten.  
 

Prayers for peace / Fürbitten für den Frieden  
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Prayers for the sick, along with a time for people to name them. 
Fürbitten für die Kranken – es gibt einen Moment, wo wir ihre 

Namen nennen. 
 

Prayers for our church and the church around the world. 
Fürbitten für unsere Kirche und die Kirche auf der ganzen Welt. 

 

Passing of the Peace 
 

Christ is risen!   Der Herr ist auferstanden! 
Christ is risen indeed!                     Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 

During the peace the children with parachutes from Church School go up to the 
corners of the balcony. 

 

Gathering of gifts / Sammeln von Geschenken 
Undesignated offerings will be divided equally between the two congregations.   
There are envelopes available to designate an offering to either the English or 
German congregation.    

Nicht weiter bestimmte Kollektengelder werden zwischen  
den beiden Gemeinden aufgeteilt. Es gibt aber auch Umschläge, in die  

das Geld für die eine oder andere Gemeinde bestimmt werden kann.  
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You raise me up 

 

 
 
The Great Prayer of Thanksgiving 
 
         

The Lord be with you.   
And also with you.   Und mit deinem Geiste. 

 

Die Herzen in die Höhe. 
We lift them to the Lord.   Wir erheben sie zum Herren. 

 

Let us give thanks to the Lord our God. 
It is right to give God thanks and 
praise.   

Das ist würdig und recht. 

 

Preface  
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Sanctus         You Are Holy 
 

 
 

Eucharistic Prayer 
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Blessed is the One rising from the 
tomb. 
Hosanna in the highest. 
Blessed are the women, the first 
witness of the resurrection. 
 
Hosanna in the highest. 
Blessed all who follow their lead. 
 
Hosanna in the highest. 
Blessed the One who gives and 
serves, who gives up and lifts up, 
who through death conquers 
death. 

Gesegnet sei, der vom Grab 
auferstand.  
Hosianna in der Höhe.  
Gesegnet sind die Frauen, die 
ersten Zeuginnen der 
Auferstehung 
Hosianna in der Höhe 
Gesegnet seien die, die ihnen 
nachfolgen.  
Hosianna in der Höhe 
Gesegnet sei, der gibt und 
dient.  Der aufgibt und 
aufgehoben wird, Der durch 
den Tod den Tod überwindet.  

 

Words of Institution 
 

Remembering 
 

Prayer to the Holy Spirit   
 

Lord’s Prayer (in our many languages) 
Vaterunser (jeder in seiner Muttersprache) 

 

Agnus Dei                        Oi, Jumalan Karitsa 
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Alleluias during Communion 
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Sending Prayer 
 

Living God,  
you have guided and nourished us. 
You have gone before us from death to life,  
so that we no longer need to be afraid.  
Send us out full of Easter joy,  
so that we share and continue to share,  
what we have received from you, in Jesus' name. Amen. 

 

Benediction 
 

Song                                        I’ll fly away 

 
 

Dismissal 
 

 Christ is risen! 
 Christ is risen indeed! 
 

Christus ist auferstanden! 
Christus ist wahrhaftig auferstanden! 

 
 

 


