
Osternacht „digital“ 

Ev. Kinder- und Jugendbüro Nordfriesland in 

Zusammenarbeit mit dem Jugendpfarramt der 

Nordkirche 

Bei unserer Andacht melden sich die Jugendlichen 

an. Dann bekommen sie die Videokonferenz-

Einladung und den Info-Zettel (siehe Anhang; dort 

stehen auch alle weiteren Informationen). 

 

Einwahlzeit Ca. 30 min vor Beginn der Andacht eine Einwahlzeit einrichten, um 

technische Problem zu beseitigen und alles Weitere zu klären.  

Ankommen und alle einladen, sich einzurichten und zur Ruhe zu kommen  

Musik 

Vorgeschichte zu Ostern erzählen 

Stille  

Evangelium vorlesen (Markus 15, 33ff.)     

Es war die sechste Stunde, 
da breitete sich im ganzen Land Finsternis aus. 
Das dauerte bis zur neunten Stunde. 
In der neunten Stunde 
schrie Jesus laut: 
»Mein Gott, mein Gott, 
warum hast du mich verlassen?« 
Jesus schrie laut auf und starb. 
 
Ein jüdischer Ratsherr, der viel von Jesus hielt, 
kaufte ein Leinentuch, 
nahm Jesus vom Kreuz ab 
und wickelte ihn in das Leinentuch. 
Dann legte er ihn in eine Grabkammer, 
die in den Felsen gehauen war. 
Schließlich rollte er einen Stein 
vor den Eingang zur Grabkammer. 
 
Und Maria Magdalena 
und Maria, die Mutter von Joses, 
sahen mit an, 
wo der Leichnam hingelegt wurde. 
 

Impuls / Gedanken zur Bibelstelle 

Musikalische Interpretation der Bibelstelle  

  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kreuz-kreuzigung-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/


Evangelium (Markus 16,1ff.)      

Als der Sabbat vorbei war, 
kauften Maria Magdalena, 
Maria, die Mutter von Jakobus, 
und Salome duftende Öle. 
Sie wollten die Totensalbung vornehmen. 
Ganz 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?« 
Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, 
dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. 
 
Sie gingen in die Grabkammer hinein. 
Dort sahen sie einen jungen Mann 
auf der rechten Seite sitzen, 
der ein weißes Gewand trug. 
Die Frauen erschraken sehr. 
Aber er sagte zu ihnen: 
»Ihr braucht nicht zu erschrecken. 
Ihr sucht Jesus aus Nazaret, 
der gekreuzigt worden ist. 
Gott hat ihn vom Tod auferweckt, 
er ist nicht hier. 
Seht, da ist die Stelle, 
wo sie ihn hingelegt hatten. 
 

Osterkerze wird angezündet und ist als ein „Nutzer/Teilnehmer“ zu sehen 

   

Impuls / Gedanken zur Bibelstelle 

Musikalische Interpretation der Bibelstelle  

  

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/sabbat-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/grabkammer/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/mantel-kleidung/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/nazaret/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/kreuz-kreuzigung-1/


Evangelium (Matthäus 28, 9f) 

Und sieh doch: 
Da stand Jesus vor ihnen 
und sagte: 
»Seid gegrüßt!« 
Sie gingen zu ihm, 
berührten seine Füße 
und warfen sich vor ihm zu Boden. 
Da sagte Jesus zu ihnen: 
»Habt keine Angst! 
 

Aufforderung an alle: Zündet alle eure Kerze an 
 

Impuls / Gedanken zur Bibelstelle 

Musikalische Interpretation der Bibelstelle und musikalische Auferstehungsgruß 

Fürbitte mit Refrain gesprochen: Christus ist auferstanden, Halleluja  

Vater unser           

Segen          

Ostergruß und Einladung ein Foto vom Sonnenaufgang am Ostersonntag zu 

fotografieren. Die Fotos werden in einer Online-Galerie gesammelt und veröffentlicht. 


