
Osternacht:  
 
Vorbereitung: Legt die Decke auf den Tisch. Und einen Stein für jeden am Tisch. Verdunkelt 
den Raum, bzw. lasst das Licht aus!  
 
Lest vor: 
Das ist keine normale Nacht. Es ist eine Nacht, in der mehr erzählt wird, als wir uns 
vorstellen können. Sie beginnt ganz im Dunkel. Das Dunkel erzählt von allem, was unser 
Leben verdunkelt. Von Lieblosigkeit, von Streit, Hass, Gewalt und Tod. Aber diese Nacht 
erzählt auch davon, dass Gott niemanden im Dunkeln lässt. Dass er uns Hoffnung, Leben und 
Liebe schenken will. So wie Jesus allen Hoffnung und Liebe geschenkt hat. So wie er ein Licht 
für alle war und für uns sein will: 
 
Singt: das Taizélied „Christus dein Licht“(siehe Downloads).  
 
Während des Liedes wird eine Kerze in den Raum getragen und von Person zu Person 
weitergegeben. Anschließend wird die Kerze in die Mitte auf das Tuch gestellt. Haltet eine 
kurze Stille und lasst das Kerzenlicht auf euch wirken. 
 
Singt gemeinsam: Halleluja von Taize (siehe Downloads) 
 
Lest vor:  
Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sind viele Menschen sehr traurig darüber. Ganz 
besonders wenn ein noch junger Mensch stirbt. Jesus ist tot. Seine Freunde können es kaum 
fassen. Jesus ist tot. Auf so schreckliche Weise am Kreuz gestorben. Warum nur? 

„Wir verstehen das nicht!“, sagen sie zueinander. Die meiste Zeit aber sagen sie überhaupt 
nichts, so traurig sind sie. 

Auch Maria und Maria aus Magdala sind völlig stumm. Es ist der dritte Morgen nachdem 
Jesus am Kreuz gestorben ist. Da machen sich die beiden auf den Weg zum Grab, in das Jesu 
gelegt wurde. Es ist noch ganz früh, fast dunkel, der Tag bricht erst an. Sie haben Gefäße mit 
duftendem Salböl in den Händen. Sie wollen den Leichnam Jesu damit einsalben, um ihm 
zum letzten Mal etwas Gutes zu tun. 

Bis zum Grab ist es nun nicht mehr weit. Der große Stein vor dem Grab ist bereits im 
Dämmerlicht zu  erkennen. 

Aktion:  Sprecht miteinander, mit welchen Gefühlen die Frauen zum Grab gehen.  

Nehmt euren Stein in die Hand und erinnert euch an eine Situation, die Euch wie ein großer 
schwerer Stein auf der Seele, auf dem Herzen gelegen hat. Vielleicht ist jemand gestorben, 
den ihr sehr lieb gehabt habt, vielleicht ist jemand weggezogen, der für Dich sehr wichtig 
war, vielleicht ist eine Freundschaft zerbrochen, vielleicht hat Dir jemand sehr weh getan, 
oder… 

Wenn ihr möchtet, erzählt es einander oder denkt einfach still daran… 

Vielleicht könnt ihr jetzt noch besser nachempfinden, wie es den Freunden Jesu ging… 

Lest weiter: 



Da fängt plötzlich die Erde an zu beben. Blitze fallen vom Himmel. Maria und Maria von 
Magdala rücken ganz dicht zusammen, als müssten sie sich vor einem Unglück schützen. 

Aber plötzlich ist alles wieder ganz still. Was ist mit dem Stein passiert? 

Der Stein ist vom Eingang des Grabes weggewälzt. Und auf dem Stein sitzt jemand wie ein 
Blitz, ein Engel im schneeweißen Gewand. Am liebsten möchten die Frauen wegrennen vor 
lauter Schreck, doch die Worte des Engels halten sie zurück.  

„Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag!“ 

Erstaunt und mit Furcht wenden sich die Frauen zum Grabeingang. Auferstanden?  fragen sie 
sich. Und werfen einen Blick in das Grab hinein. Das Grab ist leer. Da gibt es keinen Zweifel. 
Auferstanden? 

Da sagt der Engel:  „Geht und sagt seinen Freunden: Er ist von den Toten auferstanden. Geht 
nach Galiläa. Dann werdet auch Ihr ihn sehen.“ 

Die Frauen wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Schnell aber machen sie sich auf 
den Weg, um den anderen diese unglaubliche Nachricht zu bringen. 

Aktion:  Es ist unglaublich, der Stein ist weggerollt! Er verschließt nicht mehr das Dunkel. Er 
liegt nicht mehr schwer auf der Seele, auf den Herzen der Frauen. Erinnere Dich an das, was 
Dir wie ein schwerer Stein auf dem Herzen, auf der Seele lag. War da jemand bei Dir, der Dir 
geholfen hat, den Stein von Deinem Herzen wegzurollen. War da jemand, wie ein Engel mit 
einer tröstenden Botschaft für Dich da? Denkt in Stille darüber nach oder erzählt euch davon 
und legt die Steine von eurem Platz weg, um die Kerze in der Mitte. 

Lest: noch einmal, …die Geschichte aber geht noch weiter: 

Der Stein ist vom Eingang des Grabes weggewälzt. Und auf dem Stein sitzt jemand wie ein 
Blitz, ein Engel im schneeweißen Gewand. Am liebsten möchten die Frauen wegrennen vor 
lauter Schreck, doch die Worte des Engels halten sie zurück.  

„Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus den Gekreuzigten. Aber er ist nicht hier. Er ist 
auferstanden. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag!“ 

Erstaunt und mit Furcht wenden sich die Frauen zum Grabeingang. Auferstanden?  fragen sie 
sich. Und werfen einen Blick in das Grab hinein. Das Grab ist leer. Da gibt es keinen Zweifel. 
Auferstanden? 

Da sagt der Engel:  „Geht und sagt seinen Freunden: Er ist von den Toten auferstanden. Geht 
nach Galiläa. Dann werdet auch Ihr ihn sehen.“ 

Die Frauen wissen nicht, ob sie lachen oder weinen sollen. Schnell aber machen sie sich auf 
den Weg, um den anderen diese unglaubliche Nachricht zu bringen. 

Da aber kommt ihnen ein Mann entgegen. 

Ist das möglich? 

Sie erkennen Jesus. Sie strecken ihm ihre Hände entgegen. Sie wollen ihn berühren. Sie 
fallen vor ihm nieder und umfassen seine Füße. 

Da sagt er zu Ihnen ganz behutsam:  



„Fürchtet euch nicht. Geht und erzählt auch den anderen, was ihr hier gerade erlebt habt. 
Und sagt ihnen: Ihr werdet mich in Galiläa sehen!“ 

Die Frauen rennen, sie laufen zurück in die Stadt. Alle Freunde sollen es wissen:  

Jesus ist auferstanden. Er lebt!   

Aktion: Singt noch einmal Halleluja (siehe Downloads) oder ein anderes euch bekanntes 
Osterlied 

Lest: Jesus ist auferstanden. Gott hat Macht über Leben und Tod. Mit Jesu Auferstehung will 
er uns die Angst nehmen vor allem Dunkel und Tod. Seine Liebe reicht auch in alle 
Dunkelheiten unseres Lebens. Manchmal können wir das nicht sehen und spüren, weil so 
schwere Steine uns belasten, so schwere Steine auf Herz und Seele liegen. 

Beendet diesen Gottesdienst mit einem Kreuzzeichen. 

Aktion: macht euren Stein zu einem Hoffnungsstein .Malt, tupft mit dem Ohrenstäbchen, 
dem Pinsel etwas Schönes, Fröhliches, Helles und vielleicht überlegt ihr dabei, für wen ihr 
diesen Hoffnungsstein malt! 

Vielleicht werdet Ihr so ja auch zu einem Hoffnungsengel! 

Lied: Wenn ihr dabei Lust habt, singt doch ganz laut: Ich glaub an Dich! (siehe Download) 

Frohe Ostern! 

 


