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Gottesdienst
mit Abendmahl

via Telefonkonferenz
(Einwahl-Telefonnummer: 0721 2036444, Zugangscode: 884291)

am Sonntag, 12. April 2020 — Ostersonntag
um 10:30 Uhr

Ostern — mitten ins Herz!
1. Korinther 15,50-58

Texte für die gemeinsamen Teile

Eingangslied: „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“, EG 103,1-6

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron / samt seinem einge-
bor’nen Sohn, / der für uns hat genug getan. / Halleluja, Halle-
luja, Halleluja.

2. Des Morgens früh am ersten Tag, / da noch der Stein am
Grabe lag, / erstand er frei ohn’ alle Klag. / Halleluja, Halle-
luja, Halleluja.

3. Der Engel sprach: „Nun fürcht’ euch nicht; / denn ich weiß
wohl, was euch gebricht. / Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.“
/ Halleluja, Halleluja, Halleluja.

4. „Er ist erstanden von dem Tod, / hat überwunden alle Not; /
kommt, seht, wo er gelegen hat.“ / Halleluja, Halleluja, Halle-
luja.

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, / weil du vom Tod erstanden
bist, / verleihe, was uns selig ist. / Halleluja, Halleluja, Halle-
luja.

6. O mache unser Herz bereit, / damit von Sünden wir befreit /
dir mögen singen allezeit: / Halleluja, Halleluja, Halleluja.

Psalmgebet: Psalm 118, EG 747, halbversweise im Wechsel
gesprochen

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

Der HERR ist meine Macht und mein Psalm
und ist mein Heil.

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Die Rechte des HERRN ist erhöht;
die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des HERRN Werke verkündigen.

Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des HERRN behält den Sieg!

Der HERR züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.

Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke.

Das ist das Tor des HERRN;
die Gerechten werden dort einziehen.

Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.

Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.

Das ist vom HERRN geschehen
und ist ein Wunder vor unseren Augen.

Dies ist der Tag, den der HERR macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.

O HERR, hilf!
O HERR, lass’ wohlgelingen!
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Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid.

Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien
bis an die Hörner des Altars!

Du bist mein Gott, und ich danke dir;
mein Gott, ich will dich preisen.

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich.

„Ehr sei dem Vater“, EG 177.1:

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.

Apostolisches Glaubensbekenntnis, EG 686:

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;
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.

Amen.

Lied nach der Predigt: „Er ist erstanden, Halleluja“, EG 116,1-4

1. Er ist erstanden, Halleluja! / Freut euch und singet, Halle-
luja! / 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!

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. / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, /
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd’ ist vergeben, Halle-
luja! / 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 erstan-
den, wie er gesagt.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, /
der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd’ ist vergeben, Halle-
luja! / Jesus bringt Leben, Halleluja!

4. „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 unse-
rem Gott, / der uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd’ ist ver-
geben, Halleluja! / Jesus bringt Leben, Halleluja!
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Gesungenes „Christe, du Lamm Gottes“, EG 190.2:

Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt,
erbarm’ dich unser. / Christe, du Lamm Gottes, der du trägst
die Sünd’ der Welt, erbarm’ dich unser. / Christe, du Lamm
Gottes, der du trägst die Sünd’ der Welt, gib uns deinen Frie-
den. / Amen.

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.

Segensstrophe: „Christ ist erstanden“, EG 99, erster Teil

Christ ist erstanden / von der Marter alle; des soll’n wir alle froh
sein, / Christ will unser Trost sein. / Kyrieleis.


