Liedtexte Osternacht 2020
Nach Exultet
GL 334, 1 - 3
O Licht der wunderbaren Nacht, uns
herrlich aufgegangen, Licht, das Erlösung
uns gebracht, da wir vom Tod umfangen, du
Funke aus des Grabes Stein, du
Morgenstern, du Gnadenschein, der
Wahrheit Licht und Leben.
O Licht der lichten Ewigkeit, das unsre Welt
getroffen, in dem der Menschen Schuld und
Leid darf Auferstehung hoffen, O Nacht, da
Christus unser Licht! O Schuld, die Gottes
Angesicht uns leuchten lässt in Gnaden!
O Licht, viel heller als der Tag, den Sonnen
je entzündet, das allem, was im Grabe lag,
den Sieg des Lebens kündet. Du Glanz des
Herrn der Herrlichkeit, du Heil der Welt in
Ewigkeit, voll Freuden und voll Frieden!
nach der 1. Lesung
GL 414, 1 + 4
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen
und wie unsagbar nah bei uns.
Allzeit bist du um uns in Sorge,
in deiner Liebe birgst du uns.
Du bist in allem ganz tief verborgen,
was lebt und sich entfalten kann.
Doch in den Menschen willst du wohnen,
mit ganzer Kraft uns zugetan.
nach der 3. Lesung
GL 414, 2 + 3
Du bist nicht fern, denn die zu dir beten,
wissen, daß du uns nicht verläßt.
Du bist so menschlich in unsrer Mitte,
daß du wohl dieses Lied verstehst.
Du bist nicht sichtbar für unsre Augen,
und niemand hat dich je gesehn.
Wir aber ahnen dich und glauben,
daß du uns trägst, daß wir bestehn.

vor dem Evangelium
GL 776
O…., Surrexit Christus, alleluja!
O…., Cantate Domino, alleluja!
nach dem Evangelium
GL 767
Das Grab ist leer, der Held erwacht, der
Heiland ist erstanden!
Da sieht man Seiner Gottheit Macht, sie
macht den Tod zuschanden.
Ihm kann kein Siegel, Grab noch Stein, kein
Felsen widerstehn.
Schliesst Ihn der Unglaub' selber ein, er
wird Ihn siegreich sehn.
Alleluja, alleluja, alleluja!
Wo ist dein Sieg, o bittrer Tod? Du selber
musst erbeben;
der mit dir rang, ist unser Gott, Herr über
Tod und Leben.
Verbürgt ist nun die Göttlichkeit von Jesu
Werk und Wort;
und Jesus ist im letzten Streit für uns ein
sichrer Hort.
Alleluja, alleluja, alleluja!
Dir danken nun, Herr Jesu Christ, die Völker
aller Zungen,
dass du vom Tod erstanden bist, das Heil
uns hast errungen.
Herr, bleib bei uns, wenn's Abend wird,
dass wir nicht irregehn!
So wird die Herde wie der Hirt einst
glorreich auferstehn.
Alleluja, alleluja, alleluja!

zur Gabenbereitung

zum Dank

GL 773

GL 770, 1

Nun freue dich, du Christenheit,
der Tag, der ist gekommen,
an dem der Herr nach Kreuz und Leid
die Schuld von uns genommen.
Befreit sind wir von Angst und Not,
das Leben hat besiegt den Tod:
Der Herr ist auferstanden.

Wahrer Gott, wir glauben dir,
du bist mit Gottheit und Menschheit hier;
du, der den Satan und Tod überwand,
der im Triumph aus dem Grabe erstand.
Preis dir, du Sieger auf Golgatha,
Sieger, wie keiner, Halleluja.

An diesem österlichen Tag
lasst uns den Vater loben;
denn er, der alle Ding vermag,
hat seinen Sohn erhoben.
Das ist der Tag, den Gott gemacht;
das Leben ward uns neu gebracht:
Der Herr ist auferstanden.

nach dem Segen

Du lieber Herre Jesu Christ,
da du erstanden heute,
so lobt dich alles, was da ist,
in übergroßer Freude.
Mit dir sind wir von Herzen froh,
wir rufen laut und singen so:
Der Herr ist auferstanden.

zum Sanktus
GL 200
Heilig, heilig, heilig Gott,
Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner
Herrlichkeit.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe.
Hochgelobt sei, der da kommt
im Namen des Herrn.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe.

Lamm Gottes
GL 792
O Christe Domine Jesu,
o Christe Domine Jesu

GL 775
Erschalle Laut, Triumphgesang!
Triumph der Heiland ist erstanden!
Besieget liegt der Tod in Banden,
den seine Gottesmacht bezwang:
Das Heil der Welt ist wirklich da! Halleluja.
Uns schreckt nun nicht des Todesnacht,
vor der die Väter einst erbebet:
denn der am Kreuze starb, er lebet
und hat das Leben uns gebracht,
und Todesfurcht ist nicht mehr da. Halleluja.

