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Orgelvorspiel 
 

L: Der Herr ist auferstanden! 

G: Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Alle: Halleluja!  

Lied:  Wir wollen alle fröhlich sein EG 100, 1-4 

Wir 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. 

 

Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all 

herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt 

sei Christus, Marien Sohn. 

 

Es singt der ganze Erdenkreis dem 

Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft 

das Paradeis. Halleluja, Halleluja, Halleluja, 

Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
 



P. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes.  

Gem: Amen 

P: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,  

Gem: Der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Psalmgebet 

 

Dies ist der Tag von Gott gemacht. 

Laßt uns freuen und fröhlich sein. 

Gott macht es hell für uns. 

Laßt uns freuen und fröhlich sein. 

Gott schenkt uns seinen Geist. 

Laßt uns freuen und fröhlich sein. 

Schmückt den Altar für das Fest. 

Laßt uns freuen und fröhlich sein. 
 

Gebet 

Alle: Herr, erbarme dich  EG 178.10 
 

Lied: Auf auf mein Herz, mit Freuden EG 112, 1-3 

Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, 

was heut geschicht; wie kommt nach großem 

Leiden nun ein so großes Licht! Mein Heiland 

war gelegt da, wo man uns hinträgt, wenn 

von uns unser Geist gen Himmel ist gereist. 

 



Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß 

Geschrei; eh er's vermeint und denket, ist 

Christus wieder frei und ruft Viktoria, schwingt 

fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, 

der Feld und Mut behält. 

 

Das ist mir anzuschauen ein rechtes 

Freudenspiel; nun soll mir nicht mehr grauen 

vor allem, was mir will entnehmen meinen Mut 

zusamt dem edlen Gut, so mir durch Jesus 

Christ aus Lieb erworben ist. 
 

Erzählpredigt zur Ostergeschichte 
 

Lied:  Er ist erstanden  EG 116, 1-5 

Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und 

singet, Halleluja. Denn unser Heiland hat 

triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. 

Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns 

erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, 

Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 

Er war begraben drei Tage lang. Ihm sei auf 

ewig Lob, Preis und Dank; denn die Gewalt 

des Tods ist zerstört; selig ist, wer zu Jesus 

gehört. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist 

vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, 

Halleluja! 



 

Der Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ihr 

suchet Jesus, hier ist er nicht. Sehet, das Grab 

ist leer, wo er lag: er ist erstanden, wie er 

gesagt.« Lasst uns lobsingen vor unserem 

Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd 

ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, 

Halleluja! 

 

»Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, 

darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott 

geboten, ist nun vollbracht, Christ hat das 

Leben wiedergebracht.« Lasst uns lobsingen 

vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom 

ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! 

Jesus bringt Leben, Halleluja! 

 

Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank 

und Lob allezeit. Uns kann nicht schaden Sünd 

oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm 

Gott. Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, 

der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist 

vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, 

Halleluja! 
 

Fürbitten 

Denn du bist erstanden! Halleluja! 
 

 



Lied: Ich bin das Brot Ergänzungsheft 11 

 Ich bin das Brot, lade euch ein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Brot lindert Not, brecht es entzwei. 

Ref.: So soll es sein, so soll es sein! 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

  Ich bin die Quelle, schenk mich im Wein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein. 

 Nehmt hin das Brot, trinkt von dem Wein. 

So soll es sein, so soll es sein! 

Wenn ihr das tut, will ich bei euch sein. 

 

Abendmahl 

L: Groß ist das Geheimnis des Glaubens. 

G: Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine 

Auferstehung preisen wir – bis du kommst in 

Herrlichkeit! 

Vater unser im Himmel,  

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib’ uns heute,  

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft  

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

Amen.  



Friedensgruß 
 

Lied:  Christ ist erstanden   EG 99 

 

Christ 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. 

 

Segen 
 

Frohe Ostern! 


