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ORDO ORIGINIS 
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Ostern – Osteroktav 
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Liedmelodien für die alternativen Gesänge: 

GL 220 

GL (MS) 933 

Hochfest der Auferstehung des Herrn 
TAUFVESPER 

Einzug: 

oder: GL 214 

(keine weitere Eröffnung) 
PSALMODIE 

Antiphon: 

L-le-lú-ja, * al-le-lú-ja, al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. E u o u a e 

Psalm 109 
[Ein Psalm Davids.] 

So spricht der Herr zu meinem Herrn: † „Setze dich mir zur 
Rechten, * und Ich lege dir deine Feinde als Schemel unter die 
Füße.“ 

Vom Zion strecke der Herr das Zepter deiner Macht aus: * 
„Herrsche inmitten deiner Feinde! 

Dein ist die Herrschaft am Tag deiner Macht, * wenn du erscheinst 
in heiligem Schmuck; 

ich habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern, * wie den 
Tau in der Frühe.“ 
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Der Herr hat geschworen, und nie wird’s ihn reuen: * „Du bist 
Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks.“ 

Der Herr steht dir zur Seite; * er zerschmettert Könige am Tage 
seines Zornes. 

Er hält Gericht unter den Völkern, er häuft die Toten, * die Häupter 
zerschmettert er weithin auf Erden. 

Er trinkt aus dem Bach am Wege; * so kann er von neuem das 
Haupt erheben. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

L-le-lú-ja, * al-le-lú-ja, al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. 
Psalm 110 

Den Herrn will ich preisen von ganzem Herzen * im Kreis der 
Frommen, inmitten der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des Herrn, * kostbar allen, die sich an 
ihnen freuen. 

Er waltet in Hoheit und Pracht, * seine Gerechtigkeit hat Bestand 
für immer. 

Er hat ein Gedächtnis an seine Wunder gestiftet, * der Herr ist 
gnädig und barmherzig. 

Er gibt denen Speise, die ihn fürchten, * an seinen Bund denkt er auf 
ewig. 

Er hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan, * um 
ihm das Erbe der Völker zu geben. 

Die Werke seiner Hände sind gerecht und beständig, * all seine 
Gebote sind verläßlich. 

Sie stehen fest für immer und ewig, * geschaffen in Treue und 
Redlichkeit. 

Er gewährte seinem Volk Erlösung † und bestimmte seinen Bund 
für ewige Zeiten. * Furchtgebietend ist sein Name und heilig. 

Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit; † alle, die 
danach leben, sind klug. * Sein Ruhm hat Bestand für immer. 

Schlußversikel 
V: Laßt uns preisen den Herrn. Halleluja, halleluja. 
A: Dank sei Gott, dem Herrn. Halleluja, halleluja. 

(Aussetzung, Fürbitten oder Canticum Offb 19,1-7 [GL 686], 
Tantum ergo [GL 543,5+6], sakramentaler Segen.) 

Gruß an die Gottesmutter: 

A 

oder: GL 576,1-4 

1.) Freu dich, du Himmelskönigin, / – Freu dich Maria! – / freu dich, das 
Leid ist all dahin. Halleluja! / Bitt Gott für uns, Maria! 

2.) Den du zu tragen würdig warst, / – Freu dich Maria! – / der Heiland 
lebt, den du gebarst. Halleluja! / Bitt Gott für uns, Maria! 

3.) Er ist erstanden von dem Tod, / – Freu dich Maria! – / wie er gesagt, der 
wahre Gott. Halleluja! / Bitt Gott für uns, Maria! 

4.) Bitt Gott für uns, so wird’s geschehn, / – Freu dich Maria! – / daß wir 
mit Christus auferstehn. Halleluja! / Bitt Gott für uns, Maria! 
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oder: GL (MS) 929: 
1.) Wer sich will freun von Herzen der heilgen Gnadenzeit, / der geh zum 

heilgen Kreuze, das uns gebracht die Freud, / die Freud in Jesu Christ, 
der nun erstanden ist. 

2.) Am Kreuze starb das Leben, lag tot in Grabesgrund; / so wird der Tod 
bezwungen, so wird die Welt gesund, / gesund in Jesu Christ, der nun 
erstanden ist. 

3.) Erstanden ist die Sonne, die Licht der Erde bringt; / erschlossen sind 
fünf Brunnen, daraus das Heil entspringt, / entspringt in Jesu Christ, der 
nun erstanden ist. 

(Vaterunser: GL 691) 
Kirchengebet 
am Ostersonntag: 
O: Lasset uns beten. 

O Gott, durch deinen eingeborenen Sohn hast du am heutigen 
Tage den Tod besiegt und uns das Tor zum ewigen Leben 
aufgetan. * Schaue auf das heilige Verlangen, das deine Gnade 
uns einhaucht, † und begleite es weiterhin mit deinem 
hilfreichen Beistand. Durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, 
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 

am Weißensonntag: 
O: Lasset uns beten. 

In heiligen Feiern haben wir Ostern begangen, allmächtiger 
Gott. * Hilf uns in deiner überströmenden Huld, † daß wir die 
empfangene Gnade festhalten in einem österlichen Leben. 
Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht 
in alle Ewigkeit. 

A: Amen. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

L-le-lú-ja, * al-le-lú-ja, al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. 
Psalm 111 

Wohl dem Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt * und sich 
herzlich freut an seinen Geboten. 

Seine Nachkommen werden mächtig im Land, * das Geschlecht 
der Redlichen wird gesegnet. 

Wohlstand und Reichtum füllen sein Haus,* sein Heil hat Bestand 
für immer. 

Den Redlichen erstrahlt im Finstern ein Licht: * der Gnädige, 
Barmherzige und Gerechte. 

Wohl dem Mann, der gütig und zum Helfen bereit ist,* der das seine 
ordnet, wie es recht ist. 

Niemals gerät er ins Wanken; * ewig denkt man an den 
Gerechten. 

Er fürchtet sich nicht vor Verleumdung; * sein Herz ist fest, er 
vertraut auf den Herrn. 

Sein Herz ist getrost, er fürchtet sich nie; * denn bald wird er 
herabschauen auf seine Bedränger. 

Reichlich gibt er den Armen, † sein Heil hat Bestand für immer; * er 
ist mächtig und hoch geehrt. 

Voll Verdruß sieht es der Frevler, † er knirscht mit den Zähnen 
und geht zugrunde. * Zunichte werden die Wünsche der 
Frevler. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

L-le-lú-ja, * al-le-lú-ja, al-le-lú-ja, al-le-lú-ja. 
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(keine Lesung, kein Hymnus) 

HÆC DIES 
Antiphon: 

(VIa) 
V: Danket dem Herrn, denn er ist gut. * Denn sein Erbarmen 

währet ewig. 
A: Antiphon 
V: Als unser Osterlamm ist Christus geopfert worden. * Laßt uns 

also feiern mit den ungesäuerten Broten der Aufrichtigkeit und 
Wahrheit. 

A: Antiphon 

oder: GL 220,1-3: 
1.) Das ist der Tag, den Gott gemacht, / der Freud in alle Welt gebracht. / 

Es freu sich, was sich freuen kann, / denn Wunder hat der Herr getan. 
2.) Verklärt ist alles Leid der Welt, / des Todes Dunkel ist erhellt. / Der 

Herr erstand in Gottes macht, / hat neues Leben uns gebracht. 
3.) Wir sind getauft auf Christi Tod / und auferweckt mit Ihm zu Gott. / 

Uns ist geschenkt sein Heilger Geist, / ein Leben, das kein Tod entreißt. 

V: Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

A: Antiphon 

Im Hochchor 
Inzens des Kreuzes 
Antiphon: 

(VIh) 
V: Christus, von den Toten auferweckt, stirbt nicht mehr; * der 

Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
A: Antiphon 
V: Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die 

Sünde, * sein Leben aber lebt er für Gott. 
A: Antiphon 
V: Die des Bräutigams Beraubten sagen: † Wie haben die Soldaten, 

die das Grab bewachen, * den König um der Lage eines Steines 
willen verloren! 

A: Antiphon 
V: Warum dienen sie nicht dem Eckstein der Gerechtigkeit und 

geben den Begrabenen zurück † und beten den Auferstandenen 
mit uns an und sagen: * „Sein Leben aber lebt er für Gott.“ 

A: Antiphon 
V: Verkündet bei den Völkern: * Der Herr ist König. 
A: Antiphon 
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Oration 
O: Lasset uns beten. 

Gott, du schenkst uns die Gnade, daß wir am heutigen Tag das 
österliche Fest feiern. * Gewähre uns, so bitten wir, † daß wir 
uns auch im Himmlischen Reich auf ewig in dir freuen. Durch 
Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

Prozession zum Hochchor 
Antiphon: 

L - le - lú - ja, * al - le - lú - ja, al - le - lú - ja. E u o u a e 
Psalm 113 

V: Als Israel aus Ägypten auszog, * Jakobs Haus aus dem Volk mit 
fremder Sprache, 
da wurde Juda Gottes Heiligtum, * Israel das Gebiet seiner 
Herrschaft. 

A: Antiphon 
V: Das Meer sah es und floh, * der Jordan wich zurück. 

Die Berge hüpften wie Widder, * die Hügel wie junge Lämmer. 
A: Antiphon 
V: Was ist mit dir, Meer, daß du fliehst, * und mit dir, Jordan, daß 

du zurückweichst? 
Ihr Berge, was hüpft ihr wie Widder, * und ihr Hügel, wie junge 
Lämmer? 

A: Antiphon 
V: Vor dem Herrn erbebe, du Erde, * vor dem Antlitz des Gottes 

Jakobs, 
der den Fels zur Wasserflut wandelt * und Kieselgestein zu 
quellendem Wasser. 

A: Antiphon 

LOBGESANG MARIENS 

Antiphon: 

A B a per.a (VIIIa) a a a Magni cat (Lk 1, 46-55) 
Inzens des Altares, des vorstehenden Priesters und des Volkes. 
Meine Seele preist die Größe des Herrn, * und mein Geist jubelt 
über Gott, meinen Retter. 

Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. * Siehe, 
von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, * und sein Name ist 
heilig. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht * über alle, die 
ihn fürchten. 

Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: * Er zerstreut, die 
im Herzen voll Hochmut sind; 

er stürzt die Mächtigen vom Thron * und erhöht die Niedrigen. 
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben * und läßt die 
Reichen leer ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * und denkt an sein 
Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, * Abraham und seinen 
Nachkommen auf ewig. 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 
Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. Amen. 
Antiphon (wie oben) 

a a 
a b a a a a a a a b a a a a a 

10 7



Oration 
O: Lasset uns beten. – 

Allmächtiger Gott, wir feiern das Hochfest der Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus. * Gewähre, wir bitten dich, † daß 
wir, neugeschaffen in deinem Geist, mit Liebe der Seele 
auferstehen. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

Prozession zum Taufbrunnen 

Psalm 112 

V: Lobet, ihr Knechte des Herrn, * lobt den Namen des Herrn! 
Der Name des Herrn sei gepriesen * von nun an bis in 
Ewigkeit. 

A: Antiphon 
V: Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang * sei der Name des 

Herrn gelobt. 
Der Herr ist erhaben über alle Völker, * seine Herrlichkeit 
überragt die Himmel. 

A: Antiphon 
Wer gleicht dem Herrn, unserm Gott, * im Himmel und auf 
Erden, 
ihm, der in der Höhe thront, * der hinabschaut in die Tiefe, 
der den Schwachen aus dem Staub emporhebt * und den 
Armen erhöht, der im Schmutz liegt? 

A: Antiphon 
Er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, * bei den Edlen seines 
Volkes. 
Die Frau, die kinderlos war, läßt er im Hause wohnen; * sie 
wird Mutter und freut sich an ihren Kindern. 

A: Antiphon 
Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste. 

Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. 
Amen. 

A: Antiphon 

Am Taufbrunnen 
Inzens des Taufbrunnens 
Antiphon: 

(IVa) 
V: Ich sah Wasser hervorkommen aus der rechten Seite des 

Tempels, halleluja; † und alle, zu denen dieses Wasser drang, 
wurden heil, * und sie werden singen: Halleluja, halleluja. 

A: Antiphon 
V: Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, * in deinem Licht 

schauen wir das Licht. 
A: Antiphon 
oder: GL (MS) 933,1,3,7: 

1.) Kommt zu des Lammes Ostermahl, / geschmückt mit weißen Kleidern 
all, / Christus, dem Herrn, singt Lob und Ehr, / der uns geführt durchs 
Rote Meer! / Halleluja! 

2.) Der Todesengel schonend flieht, / wo er des Blutes Zeichen sieht; / es 
teilet sich und weicht das Meer, / die Flut verschlingt Ägyptens Heer. / 
Halleluja! 

3.) Herr Jesu, nun und allezeit / sei unsrer Herzen Osterfreud! / Vom 
Sündentod rett gnädiglich, / die neugeboren sind durch dich! / 
Halleluja! 

Versikel 
V: Erzeige uns, Herr, deine Huld, halleluja. 
A: Und schenke uns dein Heil, halleluja. 
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