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Einführung zur Osternacht 

Das Kreuz des Karfreitag und das Grab, in das Jesus gelegt wurde, scheinen für die Jüngerin-

nen und Jünger Jesu das Ende Jesu zu besiegeln – Endstation Tod. Über sie bricht eine dunkle 

Nacht herein – ohne Licht am Ende des Tunnels. Sie müssen sich dieser Dunkelheit stellen 

und erfahren dabei, dass mitten in allen durchkreuzten Plänen ein Licht zu leuchten beginnt, 

das Licht der Auferstehung Jesu, das Licht des Osterfeuers und der Osterkerze, das Licht 

neuen Lebens.  

Die Kraft des Lichtes ist gerade mitten in der Dunkelheit besonders eindrücklich. Daher fei-

ern wir das Fest der Auferstehung Jesu, die Botschaft, dass das Leben stärker ist als der Tod, 

in der Nacht, um diesem Geheimnis mit all unseren Sinnen nachzuspüren und es zu begrei-

fen.  

 

Singen und Beten  

Lied: O Licht der wunderbaren Nacht (GL 334) – Strophen 1-3  

Gebet:  

Du Gott der Menschen,  

dort, wo alles aussichtslos scheint, wo wir nicht weiter wissen und alles nur dunkel um uns 

ist, berührst du uns zärtlich und schenkst uns neue Hoffnung.  

Mach uns achtsam und öffne uns, um die Zeichen deiner Liebe, deiner Nähe und Gegenwart 

zu erahnen und zu sehen. Lass uns immer tiefer im Glauben wachsen, dass das Leben stärker 

ist als der Tod und lass uns glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen deiner Auferstehung wer-

den und von deiner lebendigen Gegenwart mitten in dieser Welt künden. Darum bitten wir 

durch Jesus Christus, deinen auferstandenen Sohn, unseren Freund und Bruder. Amen.  

 

Hören und Erzählen 

Evangelium: Markus 16,1-7 

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 Jesus zu salben. Am ersten 

Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zu-

einander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hin-

blickten, 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: Er-

schreckt nicht! Ihr sucht Jesus von Nazaret, den Gekreuzigten. 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. 

 



Weitere Schriftlesungen:  

Genesis 1,1-2,2; Genesis 22,1-18; Exodus 14,15-15,1; Jesaja 54,5-14; Jesaja 55,1-11;  

Baruch 3,9-15.32-4,4; Ezechiel 36,16-17a.18-28; Römer 6,3-11 

 

Impuls 
 

Maria Magdalena versucht zu begreifen, was da am Ostermorgen am Grab geschehen ist, 

und erzählt … 

Ich bin noch ganz durcheinander und kann noch gar nicht begreifen und glauben, was uns da 

heute Morgen widerfahren ist: Wie froh war ich doch, als endlich der Sabbat vorbei war, an 

dem ich mich wie gelähmt und leer fühlte und meinen Schmerz und die Trauer über Jesu Tod 

kaum aushalten konnte. Ich war innerlich völlig aufgewühlt und konnte doch nicht vor mir 

selbst fliehen. Nun endlich konnte ich wenigstens etwas tun: wohlriechende Öle kaufen und 

Jesus wenigstens den letzten Liebesdienst erweisen und ihn zu salben. Und ich war nicht 

mehr allein mit meinem Schmerz.  

Auf dem Weg zum Grab erzählten wir uns gegenseitig von all dem, was wir in den letzten Ta-

gen zusammen mit Jesus erlebt haben. All unsere Hoffnungen hatten wir in ihn gesetzt; Jubel 

und Begeisterung, als er vor einer Woche in Jerusalem ankam und dann diese plötzliche 

Wende. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Der Schmerz und die Trauer lagen wir ein 

großer schwerer Stein auf meinem Herzen, und die Tränen trübten meinen Blick. Wer sollte 

nur diesen schweren Stein wegrollen? Das war eigentlich unmöglich. Und den Stein vor dem 

Eingang des Grabes? Daran hatten wir gar nicht gedacht … So kamen wir beim Grab an, dem 

Ort, wo es nun hieß, endgültig Abschied zu nehmen. Wir mussten uns der harten Realität des 

endgültigen Todes stellen – doch was war das? Der große, schwere Stein war schon wegge-

rollt?! Wie konnte das denn sein? Ich dachte nicht länger darüber nach, sondern ging direkt 

in das dunkle Grab hinein – mit meinen wohlriechenden Ölen. Doch dort lag nicht der Leich-

nam Jesu, wie wir gedacht haben, sondern dort saß ein junger Mann in einem weißen Ge-

wand. Ich erschrak völlig und hatte das Gefühl, dass mir erneut der Boden unter den Füßen 

weggezogen wird. Den anderen beiden ging es genauso.  

Er sprach irgendwie davon, dass Jesus nicht hier sei, dass er auferstanden sei und dass wir 

nach Galiläa gehen sollten; dort würden wir ihn sehen. Die Worte des jungen Mannes konn-

ten mich in meinem Schmerz erst einmal nicht erreichen. Sie waren irgendwie ganz weit 

weg. Wir standen mit unseren Salbölen da und wussten nicht mehr weiter. Nicht mal den 

letzten Liebesdienst können wir für Jesus tun. Unverrichteter Dinge kehren wir um, verlassen 

das Grab, den Inbegriff des Todes, gehen langsam zurück. Die Worte des jungen Mannes ge-

hen mir nicht mehr aus dem Kopf: Erschreckt nicht! Er ist auferstanden! Heißt das, dass der 

Tod doch nicht das letzte Wort hat? Gibt es also doch eine Hoffnung? Ist die Liebe Gottes 

etwa stärker als der Tod? Soll unser Leben doch weitergehen?  

Ganz langsam wächst in mir die Ahnung, dass Jesu Botschaft und seine Art zu leben, nicht ge-

tötet werden können; dass sie weiterlebt, wenn wir uns davon berühren lassen, davon er-

zählen, wenn wir so leben wie Jesus. Ich beginne zu begreifen, dass Gott das Leben will, das 

Leben Jesu und auch mein Leben. Und irgendwie spüre ich, dass bei diesen Gedanken plötz-

lich wieder Boden unter den Füßen entsteht, dass es einen Grund zur Hoffnung gibt, der 

trägt, auch dann, wenn es völlig aussichtslos erscheint und ich nicht weiß, wie und wo es 

weitergehen soll. Und plötzlich wächst in mir tiefe Freude, ganz sanft und zart, und ich 

spüre, dass ich das, was ich erlebt habe, nicht mehr für mich behalten kann. Ich muss es ein-

fach anderen weitersagen.  



Impulsfragen:  

1. In welchen Situationen habe ich selbst schon erlebt, dass mitten im Dunkel plötzlich 

und unerwartet ein Licht aufgeleuchtet ist?  

2. Wo kann ich neues Leben in mir und in meiner Umgebung erahnen, entdecken, wahr-

nehmen?  

3. Was gibt mir gerade Hoffnung und neuen Lebensmut?  

 

Um Segen bitten 

Fürbitten:  

Jesus Christus, durch Leiden, Kreuz und Tod bist du hinübergegangen ins neue Leben. Auf 

dich vertrauen wir und bringen dir auch unsere Sorgen und Anliegen: 

1. Für alle, die nur Dunkel in sich und um sich herum sehen, die verzweifelt sind und 

nicht wissen, wie es weitergeht in ihrem Leben: Schenke ihnen ein Licht der Hoffnung 

und Zuversicht.  

2. Für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben, die in existenziellen Nöten 

sind, die ihre Wohnung, ihre Arbeit oder ihren sozialen Halt verloren haben: Schenke 

ihnen Menschen, die sie bei den nächsten Schritten unterstützen und konkrete Hilfe 

anbieten können.  

3. Für alle Menschen, die in den vielen Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde täglich 

Angst um ihr Leben haben müssen: Sei du ihnen nahe mit deiner Liebe und zeige den 

Verantwortlichen Wege des Friedens und der Versöhnung. 

4. Für alle, die in dieser Nacht getauft werden: Sei du ihnen ein guter Freund auf ihrem 

Lebensweg und schenke ihnen Freude an ihrem Glauben.  

5. Für unsere Kinder und Jugendlichen: Lass sie erfahren, dass sie in unseren Gemein-

den und unserer Gesellschaft willkommen sind, und begleite sie auf ihrem Weg ins 

Leben.  

6. Für alle Christen: Lass unseren Glauben an dich und deine Auferstehung immer mehr 

wachsen und hilf uns, uns für das Leben einzusetzen.  

7. Für unsere Verstorbenen, die ihre Hoffnung auf Gott gesetzt haben: Schenke ihnen 

deine Auferstehung in Herrlichkeit. 

Segen:  

Der Gott des Lebens segne uns und rühre uns zärtlich an,  

wo wir im Dunkeln sind und nicht weiter wissen.  

Er öffne unsere Sinne und unser Herz,  

damit wir die Spuren neuen Lebens in uns und um uns herum entdecken.  

Er stärke in uns den Glauben an die Auferstehung  

und schenke uns die Kraft, davon anderen weiterzuerzählen.  

Amen.  

 

 

 



Spezial – Osterbrot backen  

Zutaten für den Teig:  

200 g  Magerquark  

8 EL  Öl  

8 EL  Milch  

100 g  Zucker  

1  Ei  

400 g  Mehl  

1 Prise(n)  Salz  

1 Pck.  Backpulver  

Zum Bestreichen:  

1  Ei  

Für die Dekoration:  
 Rosinen und Mohn nach Geschmack 

 

Alle Teigzutaten der Reihe nach zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten.  

Variante 1: Aus jeweils drei Teigsträngen mehrere Zöpfe flechten.  

Variante 2: In jeweils einen kleinen runden Teigklumpen ein rohes, von beiden Seiten ange-

stochenes Ei setzen.  

Die Nester oder Zöpfe mit dem verquirlten Ei bestreichen und dann je nach Geschmack mit 

Mohn oder Rosinen (können auch in den Teig) dekorieren. 

 

Im vorgeheizten Backofen bei 200° 20 Minuten backen. Genug Abstand zwischen den Teig-

lingen lassen. 

 

 


