
GEBET DER VIGIL 

 

Vorbeter: Gepriesen sei der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

Alle: 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: Hymnus der Fastenzeit statt Invitatorium 

 

Hymnus 

Als du das Grab von Lazarus sehen wolltest, o Herr, 

du, der du dich bereitest hast, im Grab zu wohnen, 

hast du gefragt: „Wo habt ihr ihn bestattet?“, 

und du erfährst, was du schon wusstest, 

und rufst dem zu, den du liebst: 

„Lazarus, komm heraus!“ 

 

Jener, in dem kein Atem mehr war, hörte auf dich, o Herr, 

der du jedem Menschen den Atem schenkst. 

o Herr, er war seit vier Tagen tot, 

und du kamst an sein verschlossenes Grab, 

hast deine Tränen vergossen über Lazarus, 

weil dein kranker Freund gestorben war. 

Gepriesen seist du, o Herr, du Freund der Menschen, 

erbarme dich unser. (2×) 

 

Mit deiner Stimme wurde der Tod gefesselt, 

Lazarus wurde von seinen Fesseln des Todes befreit. 

Als deine Jünger das sehen, sind sie voll Freude, 

und ihr Mund erfüllt sich mit einem Lobgesang: 

Gepriesen seist du, o Herr, du Freund der Menschen, 

erbarme dich unser. 

 

Deine Stimme, o Herr, 

hat den Tod vernichtet; 

deine Kraft heilt den, der krank ist, 

dein Wort lässt von den Toten auferstehn, 

und Lazarus ist der Vorbote 

unseres Heiles. 

Gesegnet seist du, o Herr, du Freund der Menschen, 

erbarme dich unser. (2×) 

 

Alles ist dir möglich, o Herr, 

du guter Freund, 

schenke deinen Dienern die Vergebung der Sünden, 



breite über uns dein Erbarmen aus, 

heile mit deiner Liebe 

jeden Menschen, der krank ist. 

 

Mit deinen Jüngern, o Herr, 

gingst du zum Grab des toten Lazarus, 

und du hast ihn beim Namen zum Leben gerufen, 

du hast ihn aus einem tiefen Schlaf wiedergeweckt, 

und auf dein Wort hin kam er aus dem Grab 

mit den Binden eines seit vier Tagen Toten und rief: 

Gesegnet seist du, o Herr, du Freund der Menschen, 

erbarme dich unser. (2×) 

 

Freu dich, du Stadt Betanien, 

Heimat des Lazarus, 

freut euch, Marta und Maria, seine Schwestern, 

morgen kommt Christus und schenkt das Leben, 

er löst jeden Menschen von seinen Fesseln 

des Todes und der Sünde. 

Gesegnet seist du, o Herr, du Freund der Menschen, 

erbarme dich unser. (2×) 

 

Lesung des Wortes Gottes 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

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

Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

WORT GOTTES 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, 

so spricht der Herr. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

PREDIGT 

 

Fürbitten 

Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, 

beten wir zum Herrn. 

Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. 

Dass er uns von den Fesseln unserer Sünden erlöse 

und uns zum wahren Leben rufe. 

Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. 

Dass er jeden Menschen von der Last befreie, die ihn bedrückt, 

und ihn zum neuen Leben erschaffe. 

Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. 

Dass er bald komme, um uns zu retten 

und alle Menschen unserer Stadt. 

Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. 

Im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des Herrn 



öffnen wir unsere Herzen für ihn. 

Erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr. 

 

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. 
 


