
Osternacht 2020: Von der Dunkelheit ins Licht! 

 

Wir schreiben das Jahr 2020 nach Christus. Ganz Deutschland ist vom Coronavirus außer Gefecht 

gesetzt…. Ganz Deutschland? Nein eine kleine Gruppe aus Bobingen widersetzt sich diesem und 

veranstaltet eine Online Osternacht! 

Wie wir alle wissen, kann Ostern selbst nicht ausfallen, jedoch leider sämtliche Osterveranstaltungen. 

ABER: Ostern ohne eine Osternacht der Jugend war zumindest für einige Jugendleitenden 

unvorstellbar und so formierte sich sehr schnell eine äußerst kreative und engagierte Gruppe 

bestehend aus : Katharina Lang, Evelyn Seitz, Pia Claar, Lara-Sophie Nees, Merle Harenbrock, Robin 

Neumann und Simon Püschel. 

Die 5 Frauen und 2 Herren zusammen mit Vikar Harald Baude, schmiedeten einen verwegenen Plan 

und wollten die diesjährige Osternacht zum Thema: “Von der Dunkelheit ins Licht“, einfach über 

verschiedene Kanäle des Internets stattfinden lassen. Von 20 Uhr des Karsamstages bis um 5 Uhr früh 

des Ostermorgens, gab es jede volle Stunde einen österlichen Impuls und eine anschließende 

„Wachhalteaktion“ per WhatsApp. Dazwischen wurde diskutiert, sich ausgetauscht, gespielt und auch 

viel gelacht auf einem extra eingerichteten Server. Um die Jugendlichen frisch und bei Laune zu 

halten hat sich das Team einige Highlights überlegt. Im Anschluss an den ersten Impuls, griff 

Bernhard Offenberger, der Dekanatsjugendpfarrer, zur Gitarre und sang exklusiv für uns bewährte 

Camplieder. In der kritischen Zeit zwischen 2 und 3 Uhr, hatten alle Teilnehmenden die Chance an 

einem speziellen Osterworkout teilzunehmen, um frisch gestärkt bis zum Entzünden der Osterkerze 

durchzuhalten. Des Weiteren gab es in der ganzen Nacht ein Gewinnspiel, dass von Lara Sophie Nees 

konzipiert war. 

Obwohl das ganze Team hoch motiviert mit der Planung beschäftigt war, kam bei der Vorbereitung 

immer mal wieder die Frage auf, ob trotz körperlicher Distanz genug Gemeinschaftsgefühl und 

Interaktion überhaupt möglich ist? Die überraschende Antwort: JA! Die Jugendlichen in und um 

Bobingen waren mit viel Eifer, Ehrgeiz und Interesse bei den verschiedenen Aktionen und Impulsen 

dabei und zeigten sich auch sichtlich dankbar für die Organisation. Da die Impulse, der 

Jugendleitenden viel zu schade sind, um nur einmal gehört zu werden, haben wir uns entschieden 

diese für Sie auf der Homepage zugänglich zu machen. 


