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TEXTE OSTERBLASEN 2015
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 loben wir den Vater Jesu Christ.
Kyrieleis.
Begrüßung
EG 103 Gelobt sei Gott im höchsten Thron
1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
der für uns hat genug getan.
Halleluja.
5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ,
weil du vom Tod erstanden bist,
verleihe, was uns selig ist.
Halleluja.
EG 108 Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
1. Mit Freuden zart zu dieser Fahrt
laßt uns zugleich fröhlich singen,
beid, groß und klein, von Herzen rein
mit hellem Ton frei erklingen.
Das ewig Heil wird uns zuteil,
denn Jesus Christ erstanden ist,
welchs er läßt reichlich verkünden.
3. Singt Lob und Dank mit freiem Klang
unserm Herrn zu allen Zeiten
und tut sein Ehr je mehr und mehr
mit Wort und Tat weit ausbreiten:
so wird er uns aus Lieb und Gunst
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nach unserm Tod, frei aller Not,
zur ewgen Freude geleiten.

EG 116 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.
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.
Lasst uns lobsingen vor unserem Gott,
der uns erlöst hat vom ewigen Tod.
Sünd ist vergeben, Halleluja!
Jesus bringt Leben, Halleluja!
EG 102 Jesus Christus, unser Heiland
1. Jesus Christus, unser Heiland,
der den Tod überwand,
ist auferstanden,
die Sünd hat er gefangen.
Kyrie eleison.
EG 114 Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin
1. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin,
die Sonn ist aufgegangen.
Ermuntre deinen Geist und Sinn,
den Heiland zu umfangen,
der heute durch des Todes Tür
gebrochen aus dem Grab herfür
der ganzen Welt zur Wonne.
10. 10. Sei hochgelobt in dieser Zeit
von allen Gotteskindern
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und ewig in der Herrlichkeit
von allen Überwindern,
die überwunden durch dein Blut;
Herr Jesu, gib uns Kraft und Mut,
dass wir auch überwinden.
EG 117 Der schöne Ostertag
1. Der schöne Ostertag!
Ihr Menschen, kommt ins Helle!
Christ, der begraben lag,
brach heut aus seiner Zelle.
Wär vorm Gefängnis noch der schwere Stein vorhanden,
so glaubten wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden,
erstanden, erstanden, erstanden.
2. Was euch auch niederwirft,
Schuld, Krankheit, Flut und Beben er, den ihr lieben dürft,
trug euer Kreuz ins Leben.
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden,
so kämpften wir umsonst.
Doch nun ist er erstanden,
erstanden, erstanden, erstanden.
Osterpsalm
Nichts ist seitdem unabänderlich.
Keine Situation mehr ausweglos.
Der Tod nicht mehr hoffnungslos.
Das Leben nicht mehr schicksalhaft.
Wo wir nicht mehr weiterwissen,
ist er nicht am Ende.
Von Jesus kann alles erwarten,
wer ihm alles zutraut.
Wenn wir sagen: „Jetzt ist es genug",
sagt er: „Verzweifle nicht!"
Seine Morgensonne geht auf über
jeder Hoffnungslosigkeit.
Wo ich keine Kraft mehr habe, sagt er:
„Vertraue mir, ich bin für dich da!"
Wo Schuld uns bedrückt,
schenkt er befreiende Vergebung.
Der Stein ist abgewälzt vom Grab Jesu.
Er lebt. Jetzt. Für Dich und für mich.
Wir sollen ihn erfahren.

4
Jeder darf zu ihm kommen.
Wir dürfen mit ihm reden.
Niemand wird abgewiesen.
Jesus ist auferstanden und lebt.
Nach Axel Kühner

EG 106 Erschienen ist der herrlich Tag
1. Erschienen ist der herrlich Tag,
dran niemand g’nug sich freuen mag:
Christ, unser Herr, heut triumphiert,
sein Feind er all gefangen führt.
Halleluja.
5. Drum wollen wir auch fröhlich sein,
das Halleluja singen fein
und loben dich, Herr Jesu Christ;
zu Trost du uns erstanden bist.
Halleluja.
EG 100 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.
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
EG 107 Wir danken dir, Herr Jesu Christ
1. Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
daß du vom Tod erstanden bist
und hast dem Tod zerstört sein Macht
und uns zum Leben wiederbracht.
Halleluja.
3. Gott Vater in dem höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
dem Heilgen Geist in gleicher Weis
in Ewigkeit sei Lob und Preis!
Halleluja.
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NWA 69

Jesus, unser Trost und Leben, der dem Tode war ergeben, der hat
herrlich und mit Macht Sieg und Leben wiederbracht. Er ist aus des
Todes Banden als ein Siegesfürst erstanden. Halleluja. Halleluja.

NWA 70

Nun freut euch hier und überall, ihr Christen lieben Brüder. Das
Heil, das durch den Todesfall gesunken, stehet wieder. Des Lebens
Leben lebet noch, sein Arm hat aller Feinde Joch mit aller Macht
zerbrochen

Abkündigungen
Schlussgebet
Am Ort des Todes hast du neues Leben geschaffen,
wo keine Hoffnung mehr war, einen neuen Anfang gesetzt.
Gott, du bist größer als alles, was wir dir zutrauen:
Sind wir am Ende, fängst du erst an.
Wir preisen dich für deine Macht,
mit der du Jesus aus dem Grab geholt hast.
Wir stimmen ein in das Lied der großen Hoffnung,
das seitdem gesungen wird.
Groß und herrlich ist dein Name.

Jesus Christus, Auferstandener, Lebendiger,
deine Auferstehung hier zu feiern
inmitten der Gräber das ist eine Provokation für den Tod
und für unseren schwachen Glauben,
der sich an Gräber und Steine hängt
statt an deine Auferstehung.
Sie sind ja nicht hier, unsere Toten,
alle, die uns vorausgegangen sind,
sie leben in deiner Welt,
in deinem Licht.
So lass uns nicht im Dunkel bleiben!

Ostersegen
Es ist Ostern!
Steht auf und geht den Weg,
den Gott euch leiten will!
Steht auf und vertraut,
dass Gottes Licht mit euch geht!
Es ist Ostern!
Die Botschaft von der Auferstehung
berühre euer Herz
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und helfe euch,
die Steine von euren Herzen
Gott zu Füßen zu legen
und euer Herz
von Gottes lichter Liebe berühren zu lassen.
So segne euch der dreieinige Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Angelika Scholte-Reh
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