
GEBET IN DER OSTERZEIT 

 

Vorbeter: 

Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Amen. 

 

Invitatorium 
O Gott, komm uns zu retten. 

Herr, komm uns bald zu Hilfe. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, 

und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. 

 

Lied der Maria von Magdala 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. (2 ×) 

An seinem Grabe, da weint Maria. 

Ich bin ihm gefolgt und ich hab ihn geliebt, 

er hat mich geheilt und mir das Leben gegeben, 

man hat ihn getötet und nun lebt er nicht mehr! 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. (2 ×) 
 

Leer ist das Grab und sein Leib ist verschwunden. 

Sie hört seine Stimme, sie ruft sie beim Namen, 

noch ist ihr Gesicht gezeichnet von Tränen, 

da dreht sie sich um und läuft zu ihm hin. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. (2 ×) 
 

„Warum suchst du den, der lebt bei den Toten? 

Erheb dich und laufe, ich bin nicht mehr hier. 

Du, die die Letzte in den Augen der andern, 

geh du als Erste und rufe: Er lebt!“ 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. (2 ×) 

 

Auferstehungshymnus 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Christus ist von den Toten auferstanden und er stirbt nicht mehr. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Trotz des schweren Steines auf dem Grab, der traurigen Sünde dieser Welt, 

der Wachsoldaten für deinen Leichnam, bist du auferstanden, Herr, unser Gott. 

 

Zu den Frauen, die zum Grab gekommen waren, sprach ein Engel über deine Auferstehung. 

Du hast die Jünger begleitet und in Emmaus hast du mit ihnen gegessen. 

 

Trotz der verschlossen Türen und der Angst bist du den versammelten Jüngern erschienen, 

gabst ihnen die Macht, Sünden zu vergeben und botest ihnen deinen Frieden an. 

 

Wir feiern heute deine Auferstehung, wir bekennen gläubig auf der ganzen Welt 

aus der Tiefe unseres Herzens, dass du unser Herr und Gott bist. 

 

 

 



Osterhymnus 

Seht, der Herr ist nicht mehr im Grabe. Er ist auferstanden. 

Er erwartet uns in Galiläa. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Rettung, Macht und Herrlichkeit sind mit dir, o Herr: Halleluja. 

Wahr und gerecht sind all deine Gebote: Halleluja. 

Lobt unseren Gott, ihr seine Diener: Halleluja. 

Ihr alle, die ihn fürchtet. Große und Kleine: Halleluja. 

Der Herr, der Allmächtige hat sein Königreich errichtet: Halleluja. 

Freuen wir uns und jubeln und singen wir ihm Lobpreis: Halleluja. 

Es ist gekommen die Hochzeit des Lammes: Halleluja. 

Und seine Braut hat sich dafür bereitet: Halleluja. 

 

Lesung des Wortes Gottes 
Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Christus ist von den Toten auferstanden und er stirbt nicht mehr, 

er erwartet uns in Galiläa. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Lied des Lichtes 
Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

Deine Auferstehung hat die Welt erleuchtet. 

Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

Die Finsternis und der Tod sind gewichen. 

Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

Dein Tag kennt keine Nacht. 

Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

Dein Licht erleuchtet deine Diener. 

Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

Deine Liebe beschützt deine Jünger. 

Kommt und nehmt das Licht von dem Licht, das nie endet. 

 

Fürbittgebet 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 

 

Vater unser 
Vorbeter: 

Herr, lehre uns beten! 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Amen. 

 

 

 



Schlussgebet 

Vorbeter: Christus ist auferstanden! 

Alle: Er ist wahrhaft auferstanden! 

 

Christ ist erstanden 

Christ ist erstanden, 

er ist wahrhaft auferstanden! 

Er erwartet uns in Galiläa. 
 


