
N 
DURCHGENACHT, 
DIE JUGENDNACHT! 

Hallo Jugendliche, 
Konfirmanden, 
Junggebliebene, 
 

wir wollen die Nacht vor dem Ostermorgen gemeinsam 
erleben und laden dich ganz herzlich am  

Karsamstag  
16. April 2022 
ab 17.00 Uhr in die Emmauskirche Leipzig ein.  
Wir werden miteinander diese besondere Nacht verbringen, 
singen und erzählen und die Osternacht und das 
Osterfrühstück gemeinsam vorbereiten. 
Start ist am Samstag 17.00 Uhr. Wir übernachten in der 
Kirche!  Wer unter 16 Jahren ist, braucht eine 
Einverständniserklärung seiner Eltern. Mitzubringen sind 
Isomatte, Schlafsack und Lust auf eine inspirierende 
Gemeinschaft. Am Ostermorgen gestalten wir die Osternacht 
um 6.00 Uhr in der Emmauskirche und enden nach einem 
festlichen Osterfrühstück mit Menschen, welche sich an 
diesem Feiertag aufgemacht haben. Wir freuen uns auf Dich 
und warten auf eine Rückmeldung, ob Du dabei bist!  
 

KONTAKT-INFO-RÜCKMELDUNG 
Kantor Konrad Pippel  
konrad.pippel@web.de 0341 59405732 
Pfarrerin Grit Markert  
grit.markert@evlks.de 0160 3115006 
www.kirchspiel-leipzig.de  im Alesius-Kirchspiel Leipzig 
 

Einverständniserklärung 
  
Name:   …………………………………………………………………………..……                                            
 
Telefon: ………………………………………………………………………………. 
  
Anschrift: ……………………………………………………………………………. 
  
Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn am 
16. April an der Jugendnacht in der Emmauskirche teilnimmt 
und übernachtet. 
  
Datum/Unterschrift:   
 
……………………………………………………………………………………………… 
  
Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn am 
16. April an der Jugendnacht in der Emmauskirche teilnimmt. 
Sie/Er wird nicht übernachten und wir holen sie ca. 22.15 Uhr 
ab und bringen sie/ihn am Ostermorgen zur Osternachtfeier in 
die Emmauskirche. 
  
Unterschrift:  …………………………………………………………………………  
  
Anmeldung zum Osterfrühstück  
nach der Osternacht: 
 
Wir kommen mit   .....     Erwachsenen und   .....    Kindern     
zum Osterfrühstück in die Sellerhäuser Emmauskirche!   

Eine ganz besondere 
Nacht  
vor dem Ostermorgen 
 
Morgens, kurz vor Sonnenaufgang in der Kirche. Noch ist 
alles dunkel. Vorsichtig und ein wenig verschlafen kommen 
die Besucher und Besucherinnen hinein. Ganz anders wirkt 
der Raum am frühen Morgen und im Dunkeln. Nur 
schemenhaft erkennt man die Fenster, die Bänke, den Altar. 
Hier und da hört man ein Wispern. „Achtung, hier ist eine 
Stufe!“ Ab und an sieht man den Schein einer Taschenlampe 
aufleuchten. Die Osternacht beginnt mit Lesungen und 
Liedern. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, erklingt der Ruf: 
„Christ ist erstanden!“ Das Osterlicht wird entzündet und an 
die kleinen Kerzen weitergegeben, die jeder in der Hand hält. 
Jetzt ist Ostern!  
 
Beim anschließenden  
Osterfrühstück steht  
uns die Müdigkeit  
schon ganz schön  
in den Augen –  
aber es hat sich  
gelohnt!  
Wir sind nicht  
wie die Jünger  
eingeschlafen … 
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