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ÖSTERLICHES ORGELVORSPIEL | Tut mir auf die schöne Pforte

EINGANGSLIED EG 100, 1.2.4.5. Wir wollen alle fröhlich sein
1. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; denn unser Heil hat Gott bereit'. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
2. 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.
4. Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.
5. Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja,
Halleluja, Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, Marien Sohn.

LIED ZUM EVANGELIUM | EG 116, 1-3. Er ist erstanden, Halleluja!
1. Er ist erstanden, Halleluja. Freut euch und singet, Halleluja. Denn unser Heiland hat triumphiert, all
seine Feind gefangen er führt. 
Kehrvers Laßt uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben,
Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!
2. 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.
Kehrvers Laßt uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben,
Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!
3. 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.« Kehrvers Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns erlöst
hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

OSTEREVANGELIUM | Markus 16, 1-5. - Die Frauen am Grab
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome
Kräuteröle, um ihn zu salben. Und frühmorgens kamen sie zu dem Grab und sagten zueinander: „Wer
wälzt uns den Stein von der Tür des Grabes weg?“ Als sie hinschauten, sahen sie, dass der Stein
weggewälzt war. Und als sie die Grabkammer betraten, sahen sie einen Jüngling zur Rechten sitzen,
angetan mit einem blendend weißen Gewand; und sie wurden starr vor Schrecken.



LIED ZUM EVANGELIUM | EG 116, 4.5. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt
4. »Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten, ist nun
vollbracht, Christ hat das Leben wiedergebracht.« Kehrvers Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der
uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!
5. 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. Kehrvers Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, der uns
erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja! Jesus bringt Leben, Halleluja!

OSTEREVANGELIUM | Markus 16, 6-8. – Die Botschaft des Engels
Die Gestalt im Grab sprach zu ihnen: „Erschreckt nicht! Jesus von Nazareth sucht ihr, den
Gekreuzigten? Er ist auferweckt worden, hier ist er nicht! Siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn beigesetzt
haben! So geht denn hin und sagt seinen Jüngern und Petrus: Er geht euch nach Galiläa voran; dort
werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat“. Da gingen sie hinaus und flohen fort von dem Grabe,
gebannt von Zittern und Entsetzen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich. Halleluja.
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. - Der Herr ist
auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja.

LIED VOR DER TAUFE | EG 99 Christ ist erstanden
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.

LIED VOR DER PREDIGT | EG 115, 1-3. Jesus lebt, mit ihm auch ich!
1. Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich von
den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht.
2. Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; mit ihm werd auch ich zugleich ewig
herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht.
3. Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt, daß der Sünder sich
bekehre. Gott verstößt in Christus nicht; dies ist meine Zuversicht.

PREDIGT ZUM OSTERFEST

LIED NACH DER PREDIGT | EG 115, 4-6. Jesus lebt! Sein Heil ist mein
4. Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben; reines Herzens will ich sein, bösen
Lüsten widerstreben. Er verläßt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht.
5. Jesus lebt! Ich bin gewiß, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis, keine
Herrlichkeit, kein Leiden. Seine Treue wanket nicht; dies ist meine Zuversicht.
6. Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird er meiner
Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: »Herr, Herr, meine Zuversicht!«

SCHLUSSLIED | EG 560, 1-5. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit
1. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da Jesus lebt ohn alles Leid! Er ist erstanden von dem Tod, wir
sind erlöst aus aller Not! O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!
2. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit, da wir von Sünden sind befreit! Getilget ist nun unsre Schuld, wir
sind gerecht aus Gottes Huld. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!
3. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Der Tod ist überwunden heut; es darf uns nicht mehr vor ihm
graun, wir sind erfüllet mit Vertraun. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!
4. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Die Liebe Gottes uns erfreut; des Herren Sieg hat uns erlöst, uns
neues Leben eingeflößt. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!
5. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit! Erhalt uns, Jesu, diese Freud, zu sagen hier zu aller Stund und
dort einmal mit selgem Mund: O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit!

NACHSPIEL | Komm, Herr, segne uns


