
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eingangsstück des Posaunenchores 

  

Begrüßung und Votum 

 

EG 100:“ Wir wollen alle fröhlich sein“ 

(Familie Kühnau/Matzat ) 
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. 

 

Psalm 118 
„Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war 

im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ 

 

Kyriegebet 
„Herr, erbarme dich. Christe, erbarme dich. Herr, erbarm dich über uns.“ 

Gnadenverkündigung 

„Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein 

Wohlgefallen.“ 

 

Gebet nach Sylvia Bukowski 

Lebendiger, Leben schaffender Gott, 

verankere die Freude dieses Tages in unserem Herz,  

damit sie nicht verfliegt, 

wenn wir zurückkehren in unseren Alltag. 

Präge in unser Gedächtnis ein,  

dass du den Tod überwunden hast, 

damit wir nicht in Trauer versinken, 

wenn wir begraben müssen, 

die wir lieben. 



Spiel uns das Lied vom Leben, 

damit wir von Hoffnung singen können 

trotz so viel Krankheit und Sterbens in unserer Welt. 

Oh Herr, hilf, lass wohlgelingen, 

dass das Licht des Ostermorgens 

uns aufweckt aus Trägheit und aus Zweifeln 

und alle Düsternis aus uns vertreibt. 

Amen 

 

 

 

Schriftlesung aus Johannes 20,11–

18: „Maria am Grab“ 

 

 

 

 

 

Lied EG 112: Auf auf mein Herz mit Freuden 

 (Familie Kühnau und Posaunenchor) 
1. 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. 

2. 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. 



6. Ich hang und bleib auch hangen/ an Christus als ein Glied;/ wo mein 

Haupt durch ist gangen,/ da nimmt er mich auch mit./ Er reißet durch 

den Tod,/ durch Welt, durch Sünd, durch Not,/ er reißet durch die Höll,/ 

ich bin stets sein Gesell. 

8. Er bringt mich an die Pforten,/ die in den Himmel führt,/ daran mit 

güldnen Worten/ der Reim gelesen wird:/ »Wer dort wird mit verhöhnt,/ 

wird hier auch mit gekrönt;/ wer dort mit sterben geht,/ wird hier auch 

mit erhöht.« 

 
 

Predigt 

  über das 14. Kapitel des Buches Exodus: 

„Der Zug durchs Meer“ 

 
 

Lied EGplus 19: (Familie Kühnau) 

1. Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein durchblitzt alle Gräber. Es 

bricht ein Stein. Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein.  

Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein Stein… 

Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein Tanz setzt ein. 

3. An Ostern, o Tod, war das Weltgericht./Wir lachen dir frei in dein 

Angesicht./ Wir lachen dich an, du bedrohst uns nicht./ Halleluja… 

4. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht,/stehn auf, wo der Tod uns 

sein Werk geschieht,/ im Aufstand erklingt unser Osterlied./ Halleluja… 

Fürbitten  

Vaterunser 

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 unsern 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. 

 

EG 99 Christ ist erstanden - Instrumental (Posaunenchor) 

 

Segen 

 

Lied EG 116,1-4 Er ist erstanden, Halleluja (Familie Kühnau) 

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 

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 

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 

 

 

 


