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Lied: EG 116, 1-2+5 Er ist erstanden 

1. Er ist erstanden, Halleluja! 

Freut euch und singet, Halleluja! 

Denn unser Heiland hat triumphiert, 

all' seine Feind' gefangen er führt. 

 

Refrain: 

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 Tod's ist zerstört; 

selig ist, wer zu Jesus gehört. 

- Refrain – 

 

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. 

-Refrain - 

 

 

Psalm 23 

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

 

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, 

den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, 

seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 

geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 

am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
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er sitzt zur Rechten Gottes, 

des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 

zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, 

Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, 

Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. 

 

 

 

 

Lied: EG 612,1-3 Der Herr ist mein getreuer Hirt 

1. Der Herr ist mein getreuer Hirt, 

dem ich mich ganz vertraue; 

zur Weid er mich, sein Schäflein, führt 

auf schöner, grüner Aue; 

zum frischen Wasser leit er mich, 

mein Seel zu laben kräftiglich 

durch’s selge Wort der Gnaden. 

 

2. Er führet mich auf rechter Bahn 

von seines Namens wegen; 

obgleich viel Trübsal geht heran 

auf finstern Todesstegen, 

so grauet mir doch nicht dafür, 

mein treuer Hirt ist stets bei mir, 

sein Steck’n und Stab mich trösten. 

 

3. Ein Tisch zum Trost er mir bereit, 

sollt’s auch die Feind‘ verdrießen, 

schenkt mir voll ein, lässt Öl der Freud 

sich auf mein Haupt ergießen; 

sein Güte und Barmherzigkeit 

werden mir folgen allezeit, 

in seinem Haus ich bleibe. 

 

 

 

 

 

 

 

Liedruf  zwischen den Fürbitten 

Sei behütet auf deinen Wegen. 

Sei behütet auch mitten in der Nacht. 

Durch Sonnentage, Stürme und durch Regen 

Hält der Schöpfer über dir die Wacht. 
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Lied:  EG 171,1-3 Bewahre uns Gott 

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns auf unsern Wegen. 

Sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen, 

sei Quelle und Brot in Wüstennot, 

sei um uns mit deinem Segen. 

 

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns in allem Leiden. 

Voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten, 

voll Wärme und Licht im Angesicht, 

sei nahe in schweren Zeiten. 

 

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns vor allem Bösen. 

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen, 

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, 

sei in uns, uns zu erlösen. 

 

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, 

sei mit uns durch deinen Segen. 

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen, 

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, 

sei um uns auf unsern Wegen. 

 


