
Osternacht 
–  

zwischen Kreuz     
und Auferstehung. 

 

Hoffnung auf Licht  
in der Dunkelheit   
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 Texte  zum Nachlesen und -schauen in der 
Osternacht und an den Ostertagen, 
frei erzählt nach Texten aus Lukas 24 
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Dunkel war die Nacht und verstörend  
die Gespräche am Morgen. 

Die Männer und Frauen, die mit Jesus waren, 
hielten sich nach dem Tod Jesu in Jerusalem verborgen.  

Für zwei der Jünger war es zu viel. 

In ihrer Verstörung und Dunkelheit in ihren Herzen  
brechen sie auf an diesem Morgen. 

 

Wir treffen sie auf ihrem Weg zurück  
von Jerusalem in ein kleines Dorf.  

Emmaus heißt dieses Dorf,  
etwa  zwei Stunden Fußweg sind es bis dorthin.  

Immer wieder schauen sie zurück.   
Und ihr Gespräch kreist und kreist  
um die immer gleichen Gedanken - 
um das, was vor drei Tagen geschah. 
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Sie können es nicht begreifen.  

„Jesus ist tot, ist nun alles aus und vorbei?  

Alle unsere Hoffnungen kaputt,  
alles, was gestern noch galt, 
nur noch ein Scherbenhaufen!“ 

 

Sie sind verzweifelt, denn ihre Hoffnung war groß!  

Jesus, für sie war er der Friedenskönig,  
den Gott ihnen gesandt hat. 

So gehen sie eine ganze Weile.  

Und in ihrer Verzweiflung sehen sie  
nur noch die Bruchstücke ihres Lebens.  
Nichts will mehr zusammenpassen. 

Und ihr Gespräch dreht sich im Kreis um die Scherben. 
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Viele Menschen kennen das nur zu gut  
– nicht nur in diesen Tagen. 

Im Dunkel der Osternacht machen wir uns auf den Weg  

und begleiten die beiden Jünger,  

die sich in Jerusalem mit den anderen versteckt hielten.  
  

Leid – Einsamkeit – Angst – Zweifel –  
dunkle Gedanken umgeben die beiden  

in ihrer Trauer und Enttäuschung 
über den Tod ihres Jesus. 

Und so sind sie auf dem Weg, ratlos, aufgewühlt, ruhelos, 
fern ihrer alten Hoffnungen. 

Hin- und hergerissen in der Nacht  
zwischen Kreuz und Auferweckung, 

beinahe innerlich zerrissen,  
und doch mit letzter Kraft nach Trost suchend. 

Zwei Jünger – Menschen wie wir… 
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Und während ihr Gespräch noch kreist und kreist, 
und doch ohne Sinn und Ziel bleibt, 
da gesellt sich ein Mann zu ihnen.  
Er begleitet sie auf ihrem Weg.  
 
Es ist Jesus selbst,  
aber sie erkennen ihn nicht.  
 
Sie haben keinen Blick für ihn,  
ihre Trauer ist zu groß.  
Ihre Augen sind gehalten.  
Für sie ist es ein Fremder. 
 
Er geht neben ihnen her, 
hört ihnen einfach zu.  
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Nach einer weile spricht er sie an:  
„Worüber sprecht ihr die ganze Zeit?  
Was ist das, was euch so traurig macht?“ 
 
Die beiden bleiben stehen.  
Der eine von ihnen,  
Kleopas, schaut ihn mit großen Augen an.  
 
Und auf einmal ist da Wut und Ärger.  
Wut über die unfassbare Ungerechtigkeit,  
den Hochmut der Herrschenden,  
Ärger über die eigene Mutlosigkeit und Flucht. 
 
Und mit dieser Wut und ihrem Ärger  
wird der Fremde überschüttet:  
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„Ja bist du denn der Einzige  
unter den Fremden in Jerusalem,  
der nicht weiß, was dort geschehen ist?“ 
 
Und er sprach zu ihnen:  
„Was denn?“ 
 
„Ja, das mit Jesus von Nazareth!“ 
 
“Erzählt mir von ihm!“ 
  
Und da ist es, als ob sich eine Blockade löst,  
und für einen Moment leuchtet sie auf, 
die alte Hoffnung. 
Und es sprudelt nur so aus ihnen heraus. 
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„Ja, das mit Jesus von Nazareth!  
Wir dachten, dass er der Gesandte Gottes, der Messias sei.“    
  
„So, wie es der Stern prophezeit hat, dem die Weisen aus 
fernen Landen gefolgt sind.  
Und sie haben im Kind der Maria den Messias erkannt.“ 
 
„Ja, und dieses Kind ist unser König geworden.  
Ein König der kleinen Leute,  
der auf einem Esel in Jerusalem eingeritten ist.  
Sie haben ihn gefeiert:  
Gelobt sei der da kommt im Namen Gottes. Hosianna dem 
Sohn Davids, dem Friedenskönig, den Gott gesandt hat.“ 
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„Ja, so war das mit Jesus von Nazareth!  
Wir dachten, dass Gottes Geist mit ihm sei! -   
Er ist uns so nahe gewesen,  
so menschlich, so voller Wärme und Liebe. 
 
Obwohl wir kleine Leute sind,  
er hat uns ernst genommen.  
Er hat uns von Gottes Liebe erzählt.  
 
Und er hat uns gezeigt,  
wie gut Gott es mit den Menschen meint. 
Aber nun? Er ist tot!“ 
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„dabei, er er die Kranken geheilt,  
die zu ihm gebracht wurden.  
Mit den Traurigen hat Jesus gesprochen  
und sie sind froh geworden.  
 
Wo Jesus in die Häuser der Menschen kam,  
da wurde das Leben neu.  
 
Da waren die Leute froh,  
aber manche wandten sich auch von ihm ab. 
  
Stell dir vor, was er sagte,  
als er bei Zachäus, dem Zöllner einkehrte:  
Heute ist in dieses Haus Gottes Heil eingekehrt.“ 
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„Ja, so war das mit Jesus von Nazareth!  
Wir dachten, dass Gottes Reich des Friedens und der 
Gerechtigkeit anbricht mitten unter uns!  
 
Die Menschen kamen in Scharen zu ihm.  
Sie spürten: Er gibt uns, was wir brauchen,  
und alle, die hungrig waren,  
wurden satt an Leib und Seele,  
von dem Brot, das er ihnen gab.  
 
Ja, noch vor ein paar Tagen,  
als er am Abend vor dem großen Fest  
das Brot mit uns teilte   
und uns aus dem Kelch zu trinken gab.“ 
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Kleopas hält inne.  
  
„Weißt du, alle unsere Hoffnung war auf ihm.  
Dass er es ist, der das Volk Gottes erlösen wird. 
 
Nun ist es heute der dritte Tag,  
seit er am Kreuz gestorben ist. 
Dann haben uns auch heute morgen die Frauen verwirrt, 
sie waren früh am Grab. 
Und sie kamen zurück und sagten, ein Engel sei da bei dem 
Grab gewesen, und er habe ihnen eine Botschaft 
mitgegeben, dass Jesus lebt! 
 
Und einige von uns waren auch dort,  
sie fanden dort, was die Frauen sagten,  
aber ihn haben sie nicht dort gesehen.“ 
 
Was sollen wir davon nur halten? Wir wissen es nicht.“  
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Der Fremde schaut sie an und sagt:  
 
„Habt ihr es denn noch nicht begriffen?  
Glaubt ihr denn nicht,  
was die Propheten über den Friedenskönig gesagt haben?  
 
Wenn Jesus der Retter der Menschen ist,  
musste er dann nicht alles so geschehen,  
sein Leiden und Sterben und Auferstehen?  
 
Alle Welt soll es sehen:  
Jesus ist der Friedenskönig,  
er ist stärker als der Tod.“  
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Und er erzählt ihnen von Gottes Geschichte mit seinem Volk.  
 
Wie lebendig das auf einmal vor ihren Augen ist! 
 
Er erinnert sie  
an die Zeichen der Hoffnung in allem Leid,  
an Heilung und neues Leben,  
wo alles vorbei schien.  
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„Menschen,  
die gelähmt waren,  
standen auf.  
 
Frauen und Männer,  
die ausgeschlossen waren,  
fanden zurück in die Gemeinschaft.  
 
Dieser Jesus,  
von dem ihr sprecht‚  
ist der, den Gott gesandt hat,  
der König des Friedens.“ 
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„Was auch geschehen ist,  
Jesus hat den Weg der Liebe durchgehalten.  
 
Gott hat Jesus im Tod nicht verlassen!  
Gott ist stärker als der Tod. 
Jesus ist der Christus, der Friedenskönig, 
Nichts, auch nicht der Tod kann euch 
von ihm und der Liebe Gottes trennen!“ 
 
So haben sie das noch nie gehört!  
 
Gott ist mit den Menschen.  
Diese Worte haben Kraft.  
 
Ein wenig Hoffnung kehrt in ihre Herzen zurück. 
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Aber noch haben sie ihn nicht erkannt,  
noch sind ihre Augen gehalten. 
 
Die Zeit vergeht schnell,  
schon liegt Emmaus vor ihnen. 
Der Fremde will sich von ihnen verabschieden.  
 
Die beiden Jünger sind erschrocken.  
Sie möchten ihn nicht loslassen und sagen:  
„Nein, du darfst jetzt nicht gehen.  
Bleibe bei uns!  
Es ist Abend geworden, gleich wird es dunkel. 
Und die Nacht kommt,  
und mit ihr die Angst und die dunklen Gedanken.“ 
 
Der Fremde schaut sie an und sagt:  
„Ich gehe mit euch und bleibe bei euch.“ 
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Zwischen Himmel und Erde ausgespannt  

steht das Kreuz von Jesus Christ. 
Wird zum Zeichen des Friedens, den Gott uns schenkt: 

 Jesus lebt, das ist gewiss. 
 

An jedem Tag ist er bei uns, 
auch in der Dunkelheit.  
Er ist das Licht auf unserm Weg,  
und tröstet uns im Leid. 
  
Er steht für Gottes Liebe ein  
mit aller Leidenschaft. 
Aus dieser Quelle schöpfen wir  
zum Leben neue Kraft.  

 
Zwischen Himmel und Erde ausgespannt  

steht das Kreuz von Jesus Christ. 
Wird zum Zeichen des Friedens, den Gott uns schenkt: 

 Jesus lebt, das ist gewiss. 
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Miteinander gehen sie in das Haus des Kleopas.  
Müde und hungrig setzen sie sich zu Tisch. 
Da nimmt der fremde Gast das Brot,  
ganz selbstverständlich, als wäre er der Gastgeber.  
Er nimmt das Brot,  
hält es hoch und spricht das Dankgebet. 
Dann bricht er das Brot und gibt den beiden davon. 
Sie nehmen das Brot in ihre Hand, schauen ihn an.  
 
Da endlich sind ihre Augen geöffnet.  
„Jesus, du bist es,  
du selbst bist zu uns gekommen!“ 
 
Sie essen von dem Brot und spüren die Kraft.   
Und als sie aufschauen,  
ist Jesus ist nicht mehr bei ihnen am Tisch.   
Aber in ihren Herzen ist er lebendig, 
Sie sind froh,  
auf ganz neue Weise ist Jesus jetzt bei Ihnen. 



20 Ulrich Walter - Pädagogisches Institut der EKvW 

Noch immer sitzen sie am Tisch  
in jenem Haus in Emmaus. 
In ihren Händen halten sie ein Stück von dem Brot,  
das Jesus ihnen gegeben hat. 
 
„Wir gehen zurück nach Jerusalem!“  
„Die anderen sollen es auch erfahren,  
Jesus lebt, er ist auferstanden!“ 
Das Dunkel der Nacht ängstigt sie nicht länger. 
 
Auf dem Weg fragt Kleopas:  
„Wie kann das sein?  
Auf dem ganzen Weg war er mit uns,  
aber wir haben ihn nicht erkannt?“  
„Dabei haben mich seine Worte so berührt.  
Wie er mit uns sprach, das hat mir so gut getan.“ 
 
„Ja, was er gesagt hat,  
das hat mein Herz warm und froh gemacht.“ 
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Spät in der Nacht kommen sie in Jerusalem an.  
Und sie gehen in das Haus. 
 
Alle sind noch da, die Jünger und alle Frauen und Männer,  
die mit Jesus gegangen waren.  
In dieser Nacht gibt es viel zu erzählen.  
Auch Petrus und weitere haben Jesus gesehen,  
Es ist wahr! Gott hat ihn von den Toten auferweckt.  
Und immer wieder rufen sie einander zu:   
„Jesus ist der Christus; er ist auferstanden,  
er ist wahrhaftig auferstanden!“  
 
Sie teilen das Brot,  
so wie Jesus es ihnen gesagt hat.  
Und sie spüren:  
Er ist bei uns.  
Jesus, der Christus,  
er ist stärker als der Tod.“ 
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Am Ostermorgen  
strahlt das Kreuz  

in einem hellen Licht. 
Das Leben ist uns  
neu geschenkt, 

Gott hat den Tod besiegt.  
 
 
 

Hört und seht, was Ostern geschah:  
Jesus lebt, Halleluja! 

Oft geht er unerkannt  
mit uns durch Schmerz und Leid, 

teilt Brot, das Herzen öffnet,  
und vertreibt die Traurigkeit.  

Hört und seht, was Ostern geschah:  
Jesus lebt, Halleluja! 
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Ostersegen 
  

Die Sonne geht auf. 
ein neuer Tag bricht an. 

Licht fällt in das Dunkel unserer Nacht, 
Jesus Christus, das Licht der Welt, 
leuchtet uns auf unseren Wegen, 

Wärme und Licht erfüllt unser Herz. 
  

Lasst uns sein Licht in die Welt tragen, 
alle Menschen sollen es erfahren: 

Jesus ist auferstanden! 
 

Wir gehen in seinem Segen, 
er traut es uns zu: 

Ihr seid das Licht der Welt! 
 

Und - fürchtet euch nicht, 
ich bin bei euch alle Tage, 

bis an das Ende der Welt. Amen 
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Die Illustrationen zu den Texten sind mit dem Friedenskreuz entstanden. 

Das zum Friedenskreuz entwickelte Material erscheint im 

KONTAKTE-Musikverlag, Lippstadt  

(https://www.kontakte-musikverlag.de/) 

und im Verlag Junge Gemeinde, Leinfelden-Echterdingen  

(https://www.junge-gemeinde.de/) 

Neben dem Legekreuz sind bisher folgende Titel 

 (jeweils Buch und Lieder-CD) erschienen: 

Mit dem Friedenskreuz durch das Kirchenjahr 

Advent und Weihnachten mit dem Friedenskreuz (als Download verfügbar) 

Groß werden mit dir, lieber Gott! 

Jesusgeschichten mit dem Friedenskreuz 

Martin Luther mit dem Friedenskreuz erzählt 

 

Autoren sind jeweils Reinhard Horn (für die Komposition und Vertonung) und  für 

die Texte und Gestaltung Ulrich Walter. 

  

  

  

  


