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Frohlocket, ihr Chöre der Engel, frohlocket, ihr himmlischen Scharen, lasset 

die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König! Lobsinge, 

du Erde, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe! Licht des großen Königs umleuchtet dich. Siehe, 

geschwunden ist allerorten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht 

und herrlichem Glanze! Töne wider, heilige Halle, töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum 

bitte ich euch, geliebte Brüder, ihr Zeugen des Lichtes, das diese Kerze verbreitet: Ruft mit mir 

zum allmächtigen Vater um sein Erbarmen und seine Hilfe, dass er, der mich ohne mein Verdienst, 

aus reiner Gnade, in die Schar der Leviten berufen hat, mich erleuchte mit dem Glanz seines Lich-

tes, damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geis-

te. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott. 

Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den all-

mächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unsern 

Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams 

Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. 

Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die 

Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die 

unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des 

Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde 

vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet 

von den Lastern der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und ein-
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fügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die 

Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. 

Wahrhaftig, umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser 

gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters: Um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin! O 

wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernich-

tet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden! O wahrhaft selige Nacht, dir 

allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die 

Nacht, von der geschrieben steht: „Die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die 

Nacht mich umgeben.“ Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von 

Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie 

einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an 

das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe! Aus dem 

köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch 

die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die entzündet wurde 

am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, 

so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmel-

zenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O wahrhaft selige Nacht, die 

Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet! Darum bitten wir dich, o Herr: Ge-

weiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertrei-

ben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie 

leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: 

dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im 

österlichen Licht; der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

 

Das feierliche Osterlob der Osternacht, das Exsultuet, stellt wohl für viele Gläubige eines der High-

lights der gesamten Osterliturgie dar. In diesem Loblied auf die Osterkerze kommt so viel zentra-

les unseres Glaubens kompakt vor, dass ich nun drei Einheiten herausnehmen und kurz betrach-

ten darf. 

 

„In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut 

des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn Jesus Christus, mit jubeln-

der Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuld-

brief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat.“ Wie schön ist die hier verwen-

dete Formulierung des glühenden Herzens mit dem wir unseren Gott preisen dürfen. Am Oster-

montag hören wir das Evangelium in dem vom Emmausgang berichtet wird, an dessen Ende auch 

die Jünger fragen „Brannte uns nicht das Herz in der Brust?“… Ja wie geht es uns heute – in dieser 

so säkularisierten Welt. Einer Welt, in der Glaube zunehmend weniger Bedeutung hat… Eine Welt, 

die es teilweise schon sehr gut gelernt hat ohne Gott auszukommen… Für mich ein Ding der Un-

möglichkeit. Gott selbst hat seinen Sohn in die Welt gesandt um uns Menschen von aller Schuld 
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zu erlösen. Ja einige Worte später hören wir im Exsultet sogar von 

der „glücklichen Schuld“. Wenn wir uns auf diese große Tat Gottes 

besinnen, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat – aus Liebe – 

um uns zu erretten – ja, so denke ich, dann können wir gar nicht anders als mit aller Glut des Her-

zens ihn zu preisen, ihn zu loben und ihm zu danken! Wenn wir dies genau betrachten, meditie-

ren und durchbeten, kann es uns gar nicht möglich sein seine Liebe nicht zu erwidern, ihn nicht in 

unser Leben, in unseren Alltag mit hinein zu nehmen, ihm nicht das vertrauende Steuer in die 

Hand zu geben. 

 

„Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern 

die Unschuld, den Trauernden Freude.“ Als vor wenigen Jahren einer meiner engsten Verwandten 

verstorben ist, hat mich eine Angehörige gefragt: „Wie kannst du das „so leicht“ wegstecken? Das 

kann man, dieser festen Überzeugung bin ich, rein menschlich nicht. Verluste schmerzen, Verluste 

verändern, Verluste prägen. Die Erfahrung der Osternacht, der Blick auf den Auferstandenen hilft 

jedoch zu ertragen und nach vorn zu blicken. Er ist es, der unsere Schuld hinwegnimmt. Er ist es, 

auf den wir Trauernde schauen und gleichzeitig von ihm Kraft schöpfen dürfen. Christus selbst hat 

für uns den Tod bezwungen, ist uns vorausgegangen und einst dürfen auch wir ihn – gemeinsam 

mit all unseren Lieben – schauen. Tief schauen in seine Liebe. 

 

„Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines 

Glanzes.“ Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben unser Glauben schwindet, auch wenn wir 

manchmal zweifeln oder hadern – denken wir an diesen Satz: Unser Glaube, ja der Glaube der Kir-

che, beruht nicht auf mir allein. Ich darf mich getragen wissen in einer großen Gemeinschaft. So 

wie das Licht durch das Verteilen an viele nichts an seiner gesamten Kraft verloren hat, verliert 

auch mein Glaube, getragen durch das Gebet füreinander, nichts an seiner ursprünglichen Intenti-

on und Stärke. Seien auch wir immer wieder bereit für andere zu glauben, vor allem für jene die 

zweifeln oder jene die gar nicht lieben oder beten können. Die Liebe Christi vermag alles zu 

schaffen. Vertrauen wir darauf in dankbarer und erwidernder gläubig tätiger Liebe. 


