
 

Die Feier der Heiligen Osternacht 

im Dom zu Altenberg 
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L.= Liturg/in 
 

D.= Diakon/in 
 

K.= Kantor/in 
 

 = Alle 
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EINLEITENDE LESUNG 

Die Schöpfung 

    

                    ERÖFFNUNG                 L: 

m Namen Gottes des Vaters und  
des Sohnes und des Heiligen Geistes  

 Amen. 

L: Der Herr sei mit euch!  
 Und mit deinem Geist! 
 

SEGNUNG DER OSTERKERZE 

Die Gemeinde erhebt sich 

   EINZUG  
            MIT DER OSTERKERZE        L: 

hrist, unser Licht!  
 Gelobt sei Gott. 

 

I 

C 
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EXSULTET (OSTERLOB) 

Helfer entzünden die Kerzen der Gemeinde 

%***g*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7#***~~~~~~~~~~~~~~~~~~*g#*~~~~~~~~~~~~~~~*76#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**6******~~~~~~~***X 
   er Herr sei mit euch.  

%***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**5*****~~~~~~~~~~~~~~***6*****~~~~~~~~~~~~~~~~~***7***~~~~~~~~~~~~~***g****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****76**~~~~~~~~~~~~~~~~~**6**~~~~~~~~~~~~~~~*] 
 Und mit deinem Geiste.  

%**~~~~~~~~~~~~~~**~~*7#**~~***8*#**~~~~~~***7#***~~~~~~~~~~~*6#*~~~~~~~~~*7*****~~~~~~~~~~~~~~**6#**~~~~~~~~~~~~~~~~*5*********V 
L:  Er-he-bet eu-re Herzen!   

%****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7##~~~~~~~~*7#*~~~~~~~~*8#**~~~~~~~~~~~~~~~**7#***~~~~~~~~~~~~~*6**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7**##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6##~~~~~~~~~~~5**~~~~~~~~~#] 
  Wir er-he-ben sie zum Herren. 

%*#******~~~~~~~~~~~*8#***#~~~~~~~~~*7#****~~~~~~~~~~~~~~~**6#***~~~~~~~**7#*~~~~~~~~**7*#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~*5#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*6#*~~~~~~~~~~~#7#*#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***6#******C 
L: Lasst uns danken d. Herrn, unserm Gott!  

%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*8#*~~~~~~~#*7##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*6#~~~~~~~~~~~~~~~~~*7##~~~~~~~~~~~~~**6#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**65#*******( 
  Das ist würdig und recht.  

Der Kantor singt das Osterlob 

D 
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LESUNG DER PROPHETIEN 

Die Sintflut – Rettung durch das Rote Meer 
– Vision des Hesekiel 

    
TAUFGEDÄCHTNIS 

Lesung zur Taufe – Segnung des Taufwassers 
    

APOSTOLISCHES       
         GLAUBENSBEKENNTNIS       L: 

ch glaube  an Gott, den Vater, den All-
mächtigen, den Schöpfer des Himmels 

und der Erde, und an Jesus Christus, seinen 
eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfan-
gen durch den Heiligen Geist, geboren von 
der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 
dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur 
Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

I 
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von dort wird er kommen, zu richten die 
Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 
christliche Kirche, Gemeinschaft der Heili-
gen, Vergebung der Sünden, Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben. Amen. 
 

ERNEUERUNG DES TAUFBUNDES 
L: ... so sprecht: Wir entsagen! 
  Wir entsagen! 
L:  ... so gelobt es, indem ihr ‚Amen‘ sagt.  
  Amen. 
 

ch bin getauft auf deinen Namen, Gott 
Vater, Sohn und Heilger Geist; / ich bin 

gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das 
dir geheiligt heißt. / Ich bin in Christus 
eingesenkt, ich bin mit seinem Geist be-
schenkt.                                      eg 200 
 

I 
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                                                           KYRIE UND GLORIA                                K:    

%*~~*5#**~*2**~~~~*g#****V6#***7#********5~~~~~*********~~~*B 
  y-ri-e  e-lei-son 

%******~~~~~~~~~~~~~~***8*****~~~~~~~~~~~~~****6#*~~~**~7#**~~~~~~~~~~*7#***~~~~~~~~~~~~~~~~**6****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*X 
 Herr, erbarme dich.   

%********~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**5*****~~~~~~~~~~~~*h#*~~~~~~*B7*~~~~~~~~**6#***~~~~~~~~~*5#*****+#*~~~~~~~~~~** 
K: Christe  e-lei-son 

%***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**6#*~~~~~~~~~~~~~~~~~**6#***~~~~**2#*~~~**3#*~~~~~~~~**4#***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*5****~~~~~~**X** 
 Christe, erbarme dich. 

%***#*~~~~~~~~~~~~~~~~~5#*~~~~~~~~*5**~~~~~~~*j#~~~~~~*Niu*~~~~~~*8***~~~~~~~~~~~~~~~***9********( 
K: Ky-ri-e  e-lei-son 

%***#**~~~~~~~~****7#***~~~~~~~~~~~~~~~**9#**~~~~~~~~~~~~~**8#****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7#**~~~~~~~~~**6**~~~~~~~~~~~~~~~~~**6#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**5***~~~~~~~~~~~~~~~~~( 
 Herr, erbarm dich über uns. 

Die Gemeinde erhebt sich 

 K 
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%*5#*5#*~~~~~~~~~~~*5#****~~~~~~~~~~~*5h##~~~~~~~~~*6#~~**~~~~~~**7#**~~~~~~~~~~~~~~~*8#*~~~~~**6#****+#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~***6*****~~~~~~~~~~~~~~~****2*******~~**3**~~~~~~~~~~~ 
 hre sei Gott in der Höhe   und auf Er- 

%**~~~~~~~~~~~4#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~#*5##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#5*#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#*6#****~~~~~~~~~~~~~~~**6*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****7#****~~~~~~~~~~~~~~~~~~**8*****~~~~~~~~~~~~~~~~**7***~~~**6***~~~~~~~~~~*6**~~~~~~~~~~~~~( 
 den Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. 

%********#8***##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8#****~~~~~~~~~~**8##~~~~~~~~~~~~6##*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**8#~~~~~~~~#***#**] 
L: Der Herr sei mit euch!  

%********~~~~~~~~~~*8*#~~~~~~~~~~~~~****8#**~~~~~~~~~~~~~~~~~****8#*~~~~~~~~~~~~~~~*6#*#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**8#*********#*( 
 Und mit deinem Geist! 

GEBET 

EVANGELIUM    

Danach dreimal: 
er Herr ist auferstanden!  
Halleluja  Er ist wahrhaftig 

auferstanden! Halleluja 

E 

D 



 

9 

hrist ist erstanden von der Marter alle / 
des solln wir alle froh sein, Christ will 

unser Trost sein. Kyrieleis. / Wär er nicht 
erstanden, so wär die Welt vergangen / seit 
dass er erstanden ist, so lobn wir den Vater 
Jesu Christ’. Kyrieleis. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja! / Des solln wir alle froh sein / 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.  eg 99 
 

PREDIGT    

Während des Liedes  
werden am Altar die Gaben bereitet 
 

rschienen ist der herrlich Tag, dran 
niemand g’nug sich freuen mag: Christ, 

unser Herr, heut triumphiert,sein Feind er 
all gefangen führt. Halleluja. 

C 

E 
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Die alte Schlange, Sünd und Tod, die Höll, 
all Jammer, Angst und Not hat überwunden 
Jesus Christ, der heut vom Tod erstanden 
ist. Halleluja. 

Sein’ Raub der Tod musst geben her, das 
Leben siegt und ward ihm Herr, zerstöret 
ist nun all sein Macht. Christ hat das Leben 
wiederbracht. Halleluja. 

Die Sonn, die Erd, all Kreatur, alls, was 
betrübet war zuvor, das freut sich heut an 
diesem Tag, da der Welt Fürst darniederlag. 
Halleluja. 

Drum wollen wir auch fröhlich sein, das 
Halleluja singen fein und loben dich, Herr 
Jesu Christ; zu Trost du uns erstanden bist. 
Halleluja.                                           eg 106 
 

FÜRBITTEN    
Alle antworten mit einem Gebetsruf 
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ZUR FEIER DES ABENDMAHLES    

Die Gemeinde erhebt sich 

%***g*****~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7#***~~~~~~~~~~~~~~~~~~*g#*~~~~~~~~~~~~~~~*76#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**6******~~~~~~~***X 
   er Herr sei mit euch.  

%***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**5*****~~~~~~~~~~~~~~***6*****~~~~~~~~~~~~~~~~~***7***~~~~~~~~~~~~~***g****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~****76**~~~~~~~~~~~~~~~~~**6**~~~~~~~~~~~~~~~*] 
 Und mit deinem Geiste.  

%**~~~~~~~~~~~~~~**~~*7#**~~***8*#**~~~~~~***7#***~~~~~~~~~~~*6#*~~~~~~~~~*7*****~~~~~~~~~~~~~~**6#**~~~~~~~~~~~~~~~~*5*********V 
L:  Er-he-bet eu-re Herzen!   

%****~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7##~~~~~~~~*7#*~~~~~~~~*8#**~~~~~~~~~~~~~~~**7#***~~~~~~~~~~~~~*6**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**7**##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6##~~~~~~~~~~~5**~~~~~~~~~#] 
  Wir er-he-ben sie zum Herren. 

%*#******~~~~~~~~~~~*8#***#~~~~~~~~~*7#****~~~~~~~~~~~~~~~**6#***~~~~~~~**7#*~~~~~~~~**7*#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~*5#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*6#*~~~~~~~~~~~#7#*#*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***6#******C 
L: Lasst uns danken d. Herrn, unserm Gott!  

%*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*8#*~~~~~~~#*7##~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*6#~~~~~~~~~~~~~~~~~*7##~~~~~~~~~~~~~**6#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~**65#*******( 
  Das ist würdig und recht.  

D 
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Der Liturg singt das Präfationsgebet 

 

                       SANCTUS                                                                                            

%****8*#~~*6#***~~~~~~~~~~~~~~~~~*4##~~~~~~6##*~~~~~~~~~~8*#~~~~~~~**9***~~~~~~~~~~~~***8#***~~~~~~~~~~~~~~~~~~**8#~~~~~~~~~*+#~~~~~~~~~~**8#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*9****~~~~~~~*0~~~~~~*; 
  eilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre  

%**~~ß#*~~~~~*9#*~~~~~~**8#*+#~~~~~~~*~~~~~**8##~~~~~~~~~~~~~~*n7##*~~~~~~~~~~~~~~~~**6#**~~~~~~~~~~~****7#**~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***8#~~~~~~~~~******8**~~*n7#**~~~~~~~~~*6#**~~~~~~~**5****C 
 Zebaoth: voll sind Himmel und Erde seiner 

%#~~~~~~~***6##*~~~~~~**5##~~~~~~~~~~**4*##~~~~~~~~#*8#~~~~~~~~~~~~**9#~~~~~~~~~~~*0#~~~~~~~~~~~~**ß#~~~~~~~~~~~~#9#~~~~~~~~~~~~~~~~#8*##~~~~~~~~~*C¼4*5#*~~~~~~~~**4*****+~~~~~~~~~~~~~~**Y 
 Herrlichkeit. Ho-si-an-na  in  der  Hö-he. 

%~~~~~**4#*~~~~~~~~~*6#~~~~~~~~~~~*5#***~~~~~~~~~~~*6#~~~~~~**~~~~~~*n7#~~~~~~~~~~~**8#***~~~~~~~~~~~~~~~*******8#*~~~~~~~~~~~~~~~~~*******8***~~~~~~~~~~~~~~***9*#*~~~~~~~~~~~~~~***8*#~~~~~~~~~~~~~~~~*n7#*****B 
 Ge-lobet sei, der da kommt im Namen des  

%*****~~~~~~~~*8#**~~~~~~~~~~~~~~~8#*~~~~~*+#~~~~~~~~~*8#*~~~~~~~~~~*9#*~~~~~~~~~*0#*~~~~~~~~~~~*ß#**~~~~~~~~~~~~~~*9#*~~~~~~~~~~~~~~~***8#**~~~~~~~~~~~~~~~~**C¼4*5#*~~~~~~~**4************] 
  Herren,  Ho-si-an-na  in  der  Hö-he.   
 

H 



 

13 

EUCHARISTIEGEBET    

Nach den Einsetzungsworten:                      D: 

eheimnis des Glaubens!  
 Deinen Tod, o Herr, verkünden  

wir und deine Auferstehung preisen wir,  
bis du kommst in Herrlichkeit! 
    

VATERUNSER 
 

FRIEDENSGRUSS 
    

LAMM GOTTES (AGNUS DEI) 

hriste, du Lamm Gottes,  der du 
trägst die Sünd der Welt, erbarm 

dich unser. / Christe, du Lamm Gottes,  
der du trägst die Sünd der Welt, erbarm 
dich unser. / Christe, du Lamm Gottes,  
der du trägst die Sünd der Welt, gib uns 
deinen Frieden. Amen. 
 

G 

C 



 

14 

err, ich bin nicht würdig, dass du ein-
gehst unter mein Dach,  aber sprich 

nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
 

 

Lieder zur  
AUSTEILUNG    

ir wollen alle fröhlich sein / in dieser 
österlichen Zeit / denn unser Heil hat 

Gott bereit’. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja / gelobt sei Christus, Marien 
Sohn. 

Es ist erstanden Jesus Christ / der an dem 
Kreuz gestorben ist / dem sei Lob, Ehr zu 
aller Frist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja / gelobt sei Christus, Marien 
Sohn. 

H 

W 
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Er hat zerstört der Höllen Pfort / die Sei-
nen all herausgeführt / und uns erlöst vom 
ewgen Tod. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Es singt der ganze Erdenkreis / dem Gottes-
sohne Lob und Preis / der uns erkauft das 
Paradeis. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja / gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

Des freu sich alle Christenheit / und lobe 
die Dreifaltigkeit / von nun an bis in Ewig-
keit. / Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halle-
luja / gelobt sei Christus, Marien Sohn.   
eg 100 

 
 herrlicher Tag, o fröhliche Zeit / da 
Jesus lebt ohn alles Leid! / Er ist er-

standen von dem Tod / wir sind erlöst aus 
aller Not! / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

O 
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O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit / da wir 
von Sünden sind befreit! / Getilget ist nun 
unsre Schuld / wir sind gerecht aus Gottes 
Huld. / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Der  
Tod ist überwunden heut / es darf uns nicht 
mehr vor ihm graun / wir sind erfüllet mit 
Vertraun. / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Die 
Liebe Gottes uns erfreut / des Herren Sieg 
hat uns erlöst / uns neues Leben eingeflößt. 
/ O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 

O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! / Erhalt 
uns, Jesu, diese Freud / zu sagen hier zu 
aller Stund / und dort einmal mit selgem 
Mund: / O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! 
eg 560 
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DANK NACH DEM ABENDMAHL        L:    

anket dem Herrn, denn er ist freund-
lich. Halleluja.    und seine Güte 

währet ewiglich. Halleluja. 
 

                                                                                     SENDUNG                                                                 L:    

ehet hin im Frieden des Herrn, 
Halleluja, Halleluja.  Gott sei  

ewig Dank, Halleluja, Halleluja. 
 

SEGEN 

 

ZUM AUSZUG 

elobt sei Gott im höchsten Thron / 
samt seinem eingebornen Sohn, / der 

für uns hat genug getan. / Halleluja, Halle-
luja, Halleluja. 

D 

G 

G 
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Des Morgens früh am dritten Tag / da noch 
der Stein am Grabe lag, / erstand er frei ohn 
alle Klag. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Der Engel sprach: »Nun fürcht’ euch nicht / 
denn ich weiß wohl, was euch gebricht. / 
Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht. / «Hal-
leluja, Halleluja, Halleluja. 

»Er ist erstanden von dem Tod / hat über-
wunden alle Not / kommt, seht, wo er ge-
legen hat.« / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

Nun bitten wir dich, Jesu Christ / weil du 
vom Tod erstanden bist / verleihe, was uns 
selig ist. / Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

O mache unser Herz bereit / damit von 
Sünden wir befreit / dir mögen singen 
allezeit: / Halleluja, Halleluja, Halleluja.        
eg 103 
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