
Bezeichnungen der Sonntage des österlichen Festkreises: 
 

Ostersonntag 2. Sonntag  
der Osterzeit 

3. Sonntag  
der Osterzeit 

4. Sonntag  
der Osterzeit 

5. Sonntag  
der Osterzeit 

6. Sonntag  
der Osterzeit 

7. Sonntag  
der Osterzeit 

Pfingstsonntag 

Resurrexi Quasi-modo-geniti Iubilate Misericordia Cantate Rogate /  
Vocem iucunditatis 

Exaudi Spiritus Domini 

        
„Resurrexi, et adhuc 
tecum sum, alleluia: 

posuisti super me 
manum tuam, allelu-
ia: mirabilis facta est 
scientia tua, alleluia, 

alleluia.“  
„Ich bin auferstan-
den und bin immer 
bei dir. Halleluja. Du 
hast deine Hand auf 
mich gelegt. Hallelu-
ja. Wie wunderbar ist 
für mich dieses Wis-
sen. Halleluja.“ (Ps 
139,5f) 
 
A: Mt 28,1-10 Ihr sucht 

Jesus, den Gekreuzigten. Er 
ist auferstanden, wie er 

gesagt hat / Joh 20,1-
18 
B: Mk 16,1-7 Ihr sucht 

Jesus von Nazaret, den 
Gekreuzigten; er ist aufer-

standen / Joh 20,1-18 
C: Lk 24,1-12 Was sucht 

ihr den Lebenden bei den 

Toten? / Joh 20,1-18 

„Quasimodo geniti 
infantes, alleluja,  

rationabile sine dolo 
lac concupiscite, 

alleluja.“ 
„Wie neugeborene 
Kinder, Halleluja,  
verlangt nach der 
vernünftigen, unver-
fälschten Milch, Hal-
leluja.“ 
(1 Petr 2,2a)  
 
ABC: Joh 20,19-31 
Acht Tage darauf kam 
Jesus und trat in ihre Mitte 
 

„Iubilate Deo, omnis 
terra, alleluia, psal-
mum dicit e nomini 

eius, alleluia. Date 
gloriam laudi eius, 

alleluia“ 
„Jauchzt Gott zu, alle 
Lande, Halleluja, 
spielt zum Ruhm 
seines Namens, Hal-
leluja, verherrlicht 
ihn mit Lobpreis. 
Halleluja.“ 
(Ps 66,1f)  
 
A: Lk 24,13-35 
B: Lk 24,35-48 
C: Joh 21,1-19 
 
(Ostererscheinungen Jesu) 

„Misericordia Domini 
plena est terra, al-

leluia, verbo Dei coeli 
firmati sunt, alleluia.“ 
„Von der Huld des 
Herrn ist erfüllt die 
Erde, Halleluja. Durch 
das Wort Gottes 
wurden die Himmel 
geschaffen, Hallelu-
ja!“ 
(Ps 33,5f)  
 
A: Joh 10,1-10 
B: Joh 10,11-18 
C: Joh 10,27-30 
(von Jesus, dem Guten 
Hirten) 

„Cantate Domino 
canticum novum, 

alleluia, quia mirabi-
lia fecit Dominus, 
alleluia, ante con-
spectum gentium 
revelavit iustitiam 

suam, alleluia.“ 
„Singt dem Herrn ein 
neues Lied, Halleluja, 
denn er hat wunder-
bare Taten vollbracht 
Halleluja  und sein 
gerechtes Wirken 
enthüllt vor den 
Augen der Völker. 
Halleluja.“ (Ps 98,1f)  
 
A: Joh 14,1-12 Ich bin 

der Weg, die Wahrheit und 
das Leben 
B: Joh 15,1-8 Wer in 

mir bleibt und in wem ich 
bleibe, der bringt reiche 
Frucht 
C: Joh 13,31-35 Ein 

neues Gebot gebe ich 
euch: Liebt einander! 

„Vocem iucunditatis 
annuntiate, et audia-
tur, alleluia, nuntiate 
usque ad extremum 
terrae, liberavit Do-
minus populum su-

um, alleluia.“ 
„Verkündet es jauch-
zend, damit man es 
hört, Halleluja; 
Ruft es hinaus bis ans 
Ende der Erde! 
Ruft: Der HERR hat 
sein Volk befreit. 
Halleluja.“ 
(vgl. Jes 48,20) 
 
A: Joh 14,15-21 Ich 

werde den Vater bitten, 
und er wird euch einen 
anderen Beistand geben 
B: Joh 15,9-17 Es gibt 

keine größere Liebe, als 
wenn einer sein Leben für 
seine Freunde hingibt 

C: Joh 14,23-29 Der 

Heilige Geist wird euch an 
alles erinnern, was ich 
euch gesagt habe 
  

„Exaudi, Domine, 
vocem meam, qua 

clamavi ad te, allelu-
ia. Tibi dixit cor me-
um, quaesivi vultum 
tuum, vultum tuum 
‚Domine requiram, 

ne avertas facies 
tuam a me, alleluia.“ 
„Höre, o Herr, mein 
lautes Rufen; Hallelu-
ja! Mein Herz denkt 
an dein Wort: „Sucht 
mein Angesicht“ – 
Dein Angesicht, o 
Herr, will ich suchen. 
Verbirg nicht dein 
Gesicht vor mir. Hal-
leluja!“(Ps 27,7-9)  
 
A: Joh 17,1-11 
B: Joh 17,6a.11b-19 
C: Joh 17,20-26 
(aus dem Hohepriesterli-
chen Gebet Jesu) 

„Spiritus Domini 
replevit orbem terra-
rum, Alleluia, et hoc 

quod continet omnia, 
scientiam habet 
vocis, Alleluia.“ 

„Der Geist des Herrn 
erfüllt den Erdkreis. 
In ihm hat alles Be-
stand.  
Nichts bleibt verbor-
gen vor ihm. Hallelu-
ja.“ 
(Weish. 1,7)  
 
ABC: Joh 20,19-23 
Wie mich der Vater ge-
sandt hat, so sende ich 
euch: Empfangt den 
Heiligen Geist 

© G. M. Ehlert Merkwort:  Re-qu-ie-m cres(cit) = Die Ruhe wächst 


