OSTERSONNTAG
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der
Hölle. (Halleluja, Halleluja.) >tzb 607 | Lit. Farbe: weiß |
Das Halleluja wird dreimal wiederholt (oder > tzb 917)

 PSALM
VIII

PS. 118,15.17.22-24

&[**7* *8* ]* * P#** * * * * ß* {#0##]* #P#** * * * * #9#0#**m{* *n#**]

M

an singt mit Freuden
vom Sieg in den Hütten der Ge|rechten: *

Die Rechte des |HERRN behält den Sieg!
Ich werde nicht sterben, sondern |leben *
und erzählen von den Wer|ken des HERREN.
Der Stein, von den Bauleuten ver|worfen,
ist zum Eckstein ge|worden. *
Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor |unsern Augen.
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Dies ist der Tag, den der |HERR macht; *
lasst uns darin uns freu|en und fröhlich sein. +
Ehre sei dem Vater und dem |Sohn (-)*
und dem |Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und |allezeit *
und in E|wigkeit. Amen.
+

 ZUM KYRIE

H

err Jesus Christus, du hast die Tiefen des Todes und der Hölle durchschritten, du nimmst

uns an der Hand und führst uns zum Leben;
— wir beten dich an:

K/G Kyrie eleison

Du bist siegreich auferstanden und den Deinen als
lebendiger Herr erschienen; — wir beten dich an:
K/G Christe eleison
Du bist der Anfang, der Erstgeborene von den
Toten, du bist die Auferstehung und das Leben;
— wir beten dich an:
2

K/G Kyrie eleison

Proprium Ostern

 KOLLEKTENGEBET

A

llmächtiger, e|wiger Gott, durch deinen Sohn
hast du den Tod be|siegt, schenkst Leben und

öffnest das |Tor zum Himmel: / Lenke unsere Schritte, dass wir zur vollkommenen Freiheit finden und
zum ewigen Le|ben gelangen. / Durch Jesus Christus,
unsern |Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist
lebt und Leben schenkt in |Ewigkeit. /

 VERSE ZUM HALLELUJA

D
D
I

ies ist der Tag, den der HERR macht; *
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
er Herr ist auferstanden *
er ist wahrhaftig auferstanden.

ch werde nicht sterben sondern leben *
und des Herrn Namen verkünden.
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 FÜRBITTEN

E

wiger Gott, du hast deinen Sohn auferweckt
von den Toten und die Welt mit Jubel erfüllt.

Durch ihn beten wir und rufen:
für die Kirchen und Gemeinden, dass ihr Leben und
ihre Verkündigung zu glaubwürdigen Zeugen deines
auferstandenen Sohnes werden. Wir rufen zu dir:
für unsere Gemeinden und alle, die sie leiten und in
ihnen mitarbeiten: dass im Vertrauen auf den lebendigen Christus Sorge und Resignation überwunden
wird. Wir rufen zu dir:
für die Verantwortlichen in Politik, Kultur und
Wirtschaft: dass ihr Wirken dem guten Zusammenleben aller Menschen dient. Wir rufen zu dir:
für die Kranken und Trauernden: dass sie Kraft
und Trost finden im Blick auf den Auferstandenen.
Wir rufen zu dir:
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für unsere Verstorbenen: dass sie für immer Anteil
haben an der Auferstehung und dem Leben deines
Sohnes. Wir rufen zu Dir:

G

ott unser Vater, dein Sohn hat uns Leben und
Seligkeit gebracht. Durch ihn loben wir dich in

der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, heute und in
alle Ewigkeit.
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 PRÄFATION I

W

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr,

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott, + zu allen
Zeiten und an allen |Orten danken. / An diesem Tage
[Morgen] aber preisen wir dich mit fest|lichem Jubel /
+ denn es ist geopfert unser O|sterlamm Christus. //
Er ist das wahre Lamm Gottes, das die Sünde der
|Welt

hinwegnimmt. // Durch seinen Tod ist unser

Tod überwunden / + und in seiner Auferstehung
ist unser Le|ben erschienen. //
Darum jubelt der Erdkreis in öster|licher Freude / im
Lobgesang vereinen wir uns mit den Mächten, |die dir
dienen, / + und singen mit den Chören der Engel
zu |deiner Ehre: //
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 PRÄFATION II

W

ahrhaft würdig und recht ist es, unsere Berufung und un|sere Freude, / dass wir dir, Herr,

heiliger Vater, allmächtiger, e|wiger Gott, + zu allen
Zeiten und an allen |Orten danken. / An diesem Tage
[Morgen] aber preisen wir dich mit fest|lichem Jubel /
+ denn es ist geopfert unser O|sterlamm Christus. //
Durch das Geheimnis der Taufe erstehen wir mit ihm
zum ewigen Leben / + und allen deinen Kindern
wird das Tor zum |Himmel aufgetan. // In seinem
Tod hat er unsern Tod |überwunden / + und das
Leben wiedergebracht in seiner Auferstehung. //
Darum jubelt der Erdkreis in öster|licher Freude / im
Lobgesang vereinen wir uns mit den Mächten, |die dir
dienen, / + und singen mit den Chören der Engel
zu |deiner Ehre: //
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 DANKGEBETE

H

eiliger; starker, unsterb|licher Gott, / in Brot
und Wein hast du uns gestärkt mit Leib und

Blut |deines Sohnes. / In ihm, der auferstanden ist, sind
wir zusammen als dein Volk, dass dir in |Freude
dient. / Schenke uns den Geist der Lie|be und führe uns
zum Gastmahl des e|wigen Lebens. / Durch unseren
Herrn Jesus Christus, deinen |Sohn, der mit dir in der
Einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht in al|le
Ewigkeit./

C

hristus, du Auferstandener von den To|ten. Du
Sieger über die Mächte des Abgrundes und |des

Verderbens. / In diesem österlichen Freudenmahl bist
du zu uns gekommen verborgen unter |Brot und Wein. /
Wir bitten |dich: Bleibe in unserer Mit|te und gib, dass
wir Dir stets voll Freude danken und einander in Lie|be
begegnen. / Das bitten wir dich, du lebst mit dem Vater und dem Heiligen Geist von Ewig|keit zu Ewigkeit. /
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