
Impulstexte 
aus der Osternacht  

 
Wein aus Wasser. 
Brot vom Himmel. 
Leben aus Tod. 
So geschah es. 
In dieser Nacht. 
Kommt und seht! 
 
Unterhaltung am Osterfeuer: 
P 1 Warum brennt das Feuer in der Nacht? 
 
P 2 Weil die Nacht finster ist und kalt. Und weil es gut tut, in die Glut zu 

schauen. Denn das Feuer kann die Gedanken wärmen. Und das Knistern 
weckt Erinnerungen an wärmere Tage. Am Lagerfeuer unter dem 
Sternenhimmel mit Liedern und Freunden. Aber warum sind Menschen 
heute hierhergekommen in der Nacht vor die Kirche? 

 
P 1 Weil es nicht Nacht ist, sondern früher Morgen. Es wird bald hell. Wir sind gekommen, weil es bald hell wird.  

Wir wollen das erste Licht des Tages sehen: Heute am Ostermorgen… Es ist die Sehnsucht, dass es auch hier 
hell wird – wie damals, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir wollen miteinander Ostern feiern. Die 
Sehnsucht nach Leben und Licht ist groß. Aber sag mal, gibt es nicht eine Geschichte von Gott und dem 
Feuer… 

 
P 2 Ja, die Geschichte stammt aus einer Zeit, die weit zurück liegt. Hör mir zu: 
 
Lesung I – Mose am Dornbusch (Ex 3) 
Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus. So kam er 
an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn: Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. 
Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte.3Mose sagte sich: »Ich will 
hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht?« Der Herr sah, 
dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch: 
»Mose, Mose!« Er antwortete: »Hier bin ich!« Gott sprach: »Komm nicht näher! Zieh deine Schuhe aus! Der Ort, auf 
dem du stehst, ist heiliges Land.« 
Weiter sprach er: »Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams. 
Isaaks und Jakobs.« Da verhüllte Mose sein Gesicht. Er hatte Angst davor, Gott zu sehen. Der Herr sprach: 
»Ich habe die Not meines Volks in Ägypten gesehen. Die Klage über ihre Unterdrücker habe ich 
gehört. Ich weiß, was sie erdulden müssen. Deshalb bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der 
Ägypter zu befreien. Ich will mein Volk aus diesem Land führen. Es soll in ein gutes und weites Land 
kommen, in dem Milch und Honig fließen. Nun geh! Ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die 
Israeliten, aus Ägypten führen.« 
 
Mose 
Ich, Mose bin völlig überrumpelt und erschrocken. Was verlangt Gott da von mir? Wie kann er mich auf einen 
solchen Weg schicken? Ich schaffe das nicht. 
Was soll ich denn zu den Israeliten sagen? Etwa: Gott, hat mich geschickt, euch in die Freiheit zu führen? Die werden 
mich auslachen. „Welcher Gott denn?“, werden sie fragen und mir niemals glauben. 
Außerdem, ich bin der Falsche. Ich hab nicht die Fähigkeiten für eine solche Aufgabe. Ich kann nicht so gut reden. Ich 
schaff das nicht.  Gott, ich will nicht! Ich kann nicht! Dieser Weg ist zu schwer für mich! 
 
Lesung II 
Ja, Mose hatte viele Einwende, Fragen und Zweifel.  
Aber Gott griff nach und nach jede seiner Bedenken und Fragen auf. 



Er sagt zu ihm: Mose, ich will mit dir sein. Und wenn sie dich fragen, wie dein Gott heißt, dann sage:  Gott sagt: Ich 
bin der ›Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der „Ich bin da“‹  
Der ›Ich-werde-sein‹ und der „Ich bin da“ hat mich zu euch geschickt.«  
»Es mag sein, dass sie dir nicht glauben, aber die Zeichen und Wunder, die du in meinem Namen tust, werden sie 
überzeugen.  Und im Übrigen: »Wer hat denn dem Menschen einen Mund gegeben? Wer macht ihn stumm oder 
taub, sehend oder blind? Das bin doch ich, der Herr!12 Aaron, dein Bruder, kann gut reden, er wird für dich sprechen. 
So, nun geh nun los! Ich werde dir beistehen. 
 
Gebet  
Gott, Mose, das sind wir. 
Oft hadern wir mit dem Weg, der vor uns liegt: 
Zu steinig, zu steil, zu schwer. 
Wir zu müde, zu ideenlos, zu wenig mutig. 
Kein Vertrauen in uns. Kein Vertrauen in die Anderen. Kein Vertrauen in dich. 
Dann bitten und offen wie Mose: Ach, Herr nicht diesen Weg! 
 
Gottes Zusage 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.  
Wer an mich glaubt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
P 1:  Ich mag diese Geschichte von Gott und dem Feuer. Dem Feuer, dessen Kraft, die nicht erlischt. Der „ich bin, der 
ich bin“ wird auch uns begleiten – wie das Volk Israel. 
Noch über tausend Jahre sollte es von da an dauern bis zu jenem Ostermorgen, wegen dem wir heute 
zusammengekommen sind. Da wurde deutlich: Es ist nicht nur das Feuer, das nicht verlischt. Es ist auch das Leben, 
das ewig ist. Deines und meines. Das Leben aller Menschen. Das Licht des Lebens brennt durch die Finsternis der 
Finsternisse. Lasst uns hören, wer das als erste entdeckte. 
 
Lesung I– Maria auf dem Weg zum Grab (Mk 16/Mt 28) 
Am ersten Wochentag nach dem Sabbatging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel.  
Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala Maria, die Mutter von Jakobus, und Salome wohlriechende 
Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen.2Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging 
gerade auf. Unterwegs fragten sie sich: „Wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen?“ 
Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in 
die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen 
hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: „Frau, warum weinst du?“ Maria 
antwortete: „Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben!“ 
 
Maria -  
Von einem Tag auf den anderen ist alles anders. 
In mir ist es so dunkel.  
Warum?  
Was jetzt?  
Wie weiter?  
Fragen über Fragen.  
Und dann immer wieder: Leere. Müdigkeit.  
Wut auch.  
Und Schmerz. 
Wo bist du, mein Herr?! 
 
Lesung 2 - Jesus zeigt sich Maria aus Magdala  
Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus dastehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus 
fragte sie: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Maria dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: 
„Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen!“ Jesus sagte 
zu ihr: „Maria!“ Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: „Rabbuni!“ –Das heißt: »Lehrer«. Jesus sagte zu ihr: 
»Halte mich nicht fest! Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern 
und richte ihnen von mir aus: ›Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem 
Gott.‹« 



Gebet  
Gott, 
Maria, das sind wir. 
Wenn das Leben uns hart zusetzt, 
wenn sich Schatten auf unsere Seele legen, 
wenn wir nicht aus noch ein wissen, 
wenn sich alles verfinstert, 
fragen wir mit Maria nach dir. 
Wo bist du, unser Herr? 
 
Gottes Zusage 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des 
Lebens haben. 
 
Impuls I   
Mose und Maria 
Beide mit Fragen, Zweifeln, Ängsten. 
Mose, ob dem was da von ihm gefordert wird. 
Maria angesichts dessen, was geschehen ist. 
Beide in finsteren Zeiten und der Weg vor ihnen liegt im Dunkel. 
Wie kann Zukunft werden? 
Wie Hoffnung finden und Kraft weiter zu gehen? 
Doch beide, nicht alleingelassen. 
Gott ist da im Feuer des Dornbuschs und im Licht, das aus dem Grab scheint. 
Gott sieht, hört und begegnet ihnen. 
Licht fällt in ihre Situation.  
Licht als Zeichen für Gottes Gegenwart und Kraft. 
Licht, das alle Dunkelheit nicht auslöschen konnte. 
Lasst uns beten um dieses Licht und Gottes Gegenwart in unserem Leben und in der Welt: 
Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nicht mehr erlischt. 
Entzünde:  (von unterschiedlichen Personen gesprochen) 
Das Feuer des Glaubens 
Das Feuer der Hoffnung 
Das Feuer der Liebe 
Dein Feuer des Lebens. 
 
Gebet - Lisa 
Du, Gott des Ostermorgens, 
In deinem Licht 
Leuchtet auf - 
Im Gebrochenen schon Unzerbrechliches 
Im Erniedrigten schon Erhöhtes 
Im Verwundeten schon Geheiltes 
Im Stückwerk schon Vollkommenheit 
Im Kraftlosen schon Kraft 
Im Verworfenen schon Annahme 
Im Sterben schon Auferstehen 
du Gott des Ostermorgens, 
Leuchte, leuchte. 

Heike Helfrich-Brucksch 
 
 
 
Osterkerzen werden entzündet und das Licht breitet sich aus 
 
 



Impuls II  
Die Zusage Gottes: Ich bin, der ich bin. Ich bin der Ich bin da. Und ich werde sein. Ich lebe und ihr sollt auch leben – 
diese Zusage gab Mose und Maria Kraft aufzustehen und weiter zu gehen. Auferstehung im Hier und Heute, d.h. 
aufstehen können, weitergehen können. Das Licht der Hoffnung gegen alle Hoffnungslosigkeit setzen. Das Licht des 
Lebens gegen den Tod und alles Lebensverneinende. Das Licht der Liebe gegen alle Einsamkeit. 
Das Licht des Vertrauens gegen alles Dunkelheiten. 
Ein Protestlicht. 
Ein Trotzlicht. 
Ein Orientierungslicht. 
Ein wärmendes Licht. 
Ein Licht, das vom Leben zeugt und Leben schafft. 
Denn auferstehen hier und jetzt, das bedeutet auch niemanden liegen lassen. Sondern aufstehen für das Leben, die 
Liebe und die Achtung, 
aufstehen für mich selbst, für den anderen und für die Schöpfung. 
 
Lob und Fürbitte 
Herr, dein Licht schenkt Leben und dein Leben ist Licht für unseres. 
So bitten wir dich, 
in allem, was uns erschreckt und durcheinanderbringen will, 
entzünde dein Osterlicht immer wieder neu in uns, 
dass wir immer neu gewiss werden, du bist lebendig und uns nah.  
Das bleibt. 
Wir bitten dich, 
überall dort, 
wo Einsamkeit und Verlassensein qäulen, 
wo Enttäuschung resignieren lässt, 
wo Angst lähmt und 
Schmerz den Blick trübt, 
dorthin lass dein Osterlicht dringen, 
dass Dunkel sich wandelt in Licht. 
Wir bitten dich, 
wo es an Kraft fehlt für neue Wege,  
an Mut für den nächsten Schritt, 
da entfache dein Osterlicht, 
dass Starres Lebendig und Selbstverständliches überraschend neu werden kann. 
Im Vertrauen darauf, dass du lebst und Leben schaffst 
schließen wir unsere weiteren Bitten und unseren Dank ein in das Gebet, das du uns gelehrt hat. Vaterunser im 
Himmel... 
 
Lieder: 
Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr erlischt. 
 
Bewahre uns Gott behüte uns Gott,  
sei mit uns auf unsern Wegen 
Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 
sei um uns mit deinem Segen, 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns in allem Leiden. 
Voll Wärme und Licht im Angesicht, 
sei nahe in schweren Zeiten. 
 
Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 
sei mit uns durch deinen Segen. 
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 
sei um uns auf unsern Wegen. 


