
GEBET AM TAG DES HERRN 

 

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. (Fastenzeit: Lob sei Dir, o Herr) 

 

Fastenzeit: Hymnus der Fastenzeit statt Invitatorium 

 

Auferstehungshymnus (entfällt in der Fastenzeit) 

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. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

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. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

Trotz der verschlossenen Türen und der Angst 

bist du den versammelten Jüngern erschienen, 

gabst ihnen die Macht zu vergeben 

und botest ihnen deinen Frieden an 

Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

Wir feiern heute deine Auferstehung, 

wir bekennen gläubig auf der ganzen Welt, 

aus der Tiefe unseres Herzens, 

dass du unser Herr und Gott bist. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja … 

 

Lichthymnus 

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

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. 

 

Lesung des Wortes Gottes 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

(Fastenzeit: Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit) 

Gestern bin ich mit Christus begraben worden, 

heute werde ich mit dir auferweckt, der du auferstanden bist; 

mit dir bin ich gekreuzigt worden, denke an mich, Herr, in deinem Reich. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

WORT GOTTES 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

(Fastenzeit: Lob sei dir, o Herr, König der ewigen Herrlichkeit) 

Gestern bin ich mit Christus begraben worden, 

heute werde ich mit dir auferweckt, der du auferstanden bist; 

mit dir bin ich gekreuzigt worden, denke an mich, Herr, in deinem Reich. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

 

Antwortgesang 

Unser Gebet erhebe sich zu dir, Herr, wie Weihrauch 

und meine Hände wie das Opfer am Abend. 

Auf dich, Herr, richte ich meine Augen, 

heute glaube ich, hilf meinem kleinen Glauben. 

Der Mann, der Jesus heißt, hat mich geheilt, 

ich war blind und jetzt sehe ich. 

Zu dir, Herr, erhebe ich meine Augen, 

heute glaube ich, hilf meinem kleinen Glauben. 

Unser Gebet erhebe sich zu dir, Herr, wie Weihrauch 

und meine Hände wie das Opfer am Abend. 

 

Fürbitten 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Fürbitte des Sonntags 

Beten wir zum Herrn im Licht seiner Auferstehung 

mit allen Heiligen, 

die heute und in den Jahrhunderten 

ihn als den Auferstandenen bekannt haben. 

Unser Gebet erhebe sich zu dir, Herr, wie Weihrauch 

und meine Hände wie das Opfer am Abend. 

Beten wir zum Herrn in der Gemeinschaft seines Geistes, 

mit all seinen Dienern, 

die überall die Feier des Dankes begangen haben. 

Unser Gebet erhebe sich zu dir, Herr, wie Weihrauch 

und meine Hände wie das Opfer am Abend. 

 

 



Marienlied (wahlweise) 

Freu dich, du Jungfrau, Mutter Gottes, 

Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 

gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 

weil du uns den Retter geboren hast. (3×) 

 

oder 

 

Weine nicht, o Mutter Gottes, 

unter dem Kreuze des Herren 

und freue dich, weil er auferstanden ist; 

in seinem Leib ist verborgen 

alle Erlösung 

und das Heil 

jedes Menschen. (3 ×) 

 

Gebet zum Trishagion 

Vorbeter: 

Herr, nimm am Ende des Tages 

das Gebet dieses Abends an. 

Angesichts der Finsternis der Sünde 

und der Nacht dieser Welt, 

bleibe bei uns, denn es wird bald Abend 

und der Tag hat sich schon geneigt, 

der du heiliges, frohes und unendliches Licht bist. 

 

Trishagion 

Gott ist heilig, heilig und stark, 

heilig und unsterblich, erbarme dich unser. 

Gott ist heilig, heilig und stark, 

heilig und unsterblich, erbarme dich unser. 

Gott ist heilig, heilig und stark, 

heilig und unsterblich, erbarme dich unser. 

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

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. 

Heiligste Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, 

Herr, nimm die Sühne für unsere Sünden an, 

Meister, vergib uns unsere Schuld. 

Heiliger, beschütze uns, 

heile unsere Schwachheit, 

Herr, erbarme dich, 

Herr, erbarme dich, 

Herr, erbarme dich. 

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

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen. 

 

 

 

 

 



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 

 

Schlusslied 

In der Osterzeit vor dem Schlusslied 

Vorbeter: Christus ist auferstanden! 

Alle: Er ist wahrhaft auferstanden! 

 

Liedruf: Christ ist erstanden, er ist wahrhaft auferstanden! 

Er erwartet uns in Galiläa. 
 


