
Wort-Gottes-Feier 
Ostermontag 05.04.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
zur Einstimmung Dietrich Buxtehude: Wir danken dir, Herr Jesu Christ 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/Dietrich_Buxtehude__WIr_dan-
ken_dir_Herr_Jesu_Christ.html 
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zu Beginn Wahrer Gott, wir glauben Dir EIN 424 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG424_Wah-
rer_Gott_wir_glauben_Dir.html 
 

 
 
2. Jesu, dir jauchzt alles zu: / Herr über Leben und Tod bist du. / In 
deinem Blute gereinigt von Schuld, / freun wir uns wieder der göttli-
chen Huld. / Gib, dass wir stets deine Wege gehn, / glorreich, wie du, 
aus dem Grab’ erstehn. 

 
 
 
Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der den Sohn auferweckt hat. 

Im Namen des Sohnes, der Erste, der von den Toten erstand. 
Im Namen des Geistes, der uns zum Leben führt. 
 

 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, 
die Liebe Gottes, des Vaters 
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit Euch! 

 Und mit Deinem Geiste! 
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Einleitung Da wollte uns die Bundesregierung eine Osterruhe verordnen. Von 

Donnerstag bis Montag. „Was das kosten würde!“ war ein entschei-
dendes Argument, warum dieser Plan wieder gekippt wurde. 

 Über die Maßnahme an sich kann man denken, wie man will. Die Ab-
hängigkeit, in der wir stehen, macht mir Sorge. 

 Nein, dieses Fest ist noch nicht vorbei. Es hat gerade erst angefan-
gen. Bis Pfingsten dauert der Osterfestkreis. 50 Tage feiern wir. 50 
Tage trage ich weiße Gewänder, um dies deutlich zu machen. Und 
wenn wir uns was Gutes tun wollen, dann realisieren wir, dass wir 
Woche für Woche, jeden Sonntag Ostern feiern. Dieser Tag ist ge-
heiligt als Tag der Auferstehung. Es ist der Tag, an dem Gott sprach: 
„Es werde Licht.“ Und es ward Licht. Dass wir am Samstag ruhen, 
versteht sich von selbst, denn am Sabbat ruht selbst Gott. 
Grüßen wir ihn, der uns zum Fest, der uns zum Mahl einlädt. 

 
 
 



Kyrie Christ ist erstanden EIN 405 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG405_Christ_ist_erstanden.html 
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Gloria Allein Gott in der Höh sei Ehr EIN 116 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-10/EST116_Al-
lein_Gott_in_der_Hoeh.html 

 

 
 
2. Wir loben, preisen, anbeten dich; / für deine Ehr wir danken, / dass 
du, Gott Vater, ewiglich / regierst ohn alles Wanken. / Ganz unge-
messen ist deine Macht, / allzeit geschieht, was du bedacht. / Wohl 
uns solch eines Herren! 
 
3. O Jesu Christ, Sohn eingeborn / des allerhöchsten Vaters, / Ver-
söhner derer, die verlorn, / du Stiller unsers Haders. / Lamm Gottes, 
heiliger Herr und Gott, / nimm an die Bitt aus unsrer Not. / Erbarm 
dich unser. Amen. 

 
 
 
Tagesgebet Lebendiger Gott, 

du schenkst uns in der Feier  
der Auferstehung deines Sohnes  
neues Leben und bleibende Freude.  
Sei uns allezeit nahe in deinem Sohn,  
dass wir frei und ungehindert voranschreiten  
auf dem Weg in deine Herrlichkeit  
und dich im Heiligen Geist  
loben und preisen  
jetzt und in Ewigkeit. Amen. 
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Lesung  Apg 2,14.22-33 
 

Lesung aus der Apostelgeschichte 
 

Am Pfingsttag trat Petrus auf, 
zusammen mit den Elf; 
er erhob seine Stimme und begann zu reden: 
Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem! 
Dies sollt ihr wissen, 
achtet auf meine Worte! 
 
Jesus, den Nazoräer, 
   einen Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat 
   durch Machttaten, Wunder und Zeichen, 
   die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst - 
ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen 
   hingegeben wurde, 
   habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen 
   ans Kreuz geschlagen und umgebracht. 
Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit 
   und auferweckt; 
denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. 
David nämlich sagt über ihn: 
      Ich hatte den Herrn beständig vor Augen. 
Denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. 
Darum freute sich mein Herz 
   und frohlockte meine Zunge 
und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen; 
denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis, 
   noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. 
Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt, 
du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. 
Brüder, 
ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden: 
Er starb und wurde begraben 
und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. 
Da er ein Prophet war 
   und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, 
   einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, 
sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: 
Er gab ihn nicht der Unterwelt preis 
und sein Leib schaute die Verwesung nicht. 
Diesen Jesus hat Gott auferweckt, 
   dafür sind wir alle Zeugen. 
Zur Rechten Gottes erhöht, 
   hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen 
   und ihn ausgegossen, 
wie ihr seht und hört. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 

 
 
 
  



Antwortgesang Nun freue Dich, Du Christenheit EIN 417 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-
03/EST417_Nun_freue_dich_du_Christenheit.html 

 

 

 
 

2. An diesem österlichen Tag / lasst uns den Vater loben; / denn er, 
der alle Ding vermag, / hat seinen Sohn erhoben. / Das ist der Tag, 
den Gott gemacht; / das Leben ward uns neu gebracht: / Der Herr ist 
auferstanden. 
 
3. Du lieber Herre Jesu Christ, / da du erstanden heute, / so lobt dich 
alles, was da ist, / in übergroßer Freude. / Mit dir sind wir von Herzen 
froh, / wir rufen laut und singen so: / Der Herr ist auferstanden. 

 
 
 
Lesung  1 Kor 15,1-8.11 

 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
   an die Gemeinde in Korinth: 
 

Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, 
   an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. 
Ihr habt es angenommen; 
es ist der Grund, auf dem ihr steht. 
Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, 
   wenn ihr festhaltet an dem Wort, 
   das ich euch verkündet habe, 
es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. 
Denn vor allem habe ich euch überliefert, 
   was auch ich empfangen habe: 
Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, 
   und ist begraben worden. 
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Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, 
   und erschien dem Kephas, dann den Zwölf. 
Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern zugleich; 
die meisten von ihnen sind noch am Leben, 
   einige sind entschlafen. 
Danach erschien er dem Jakobus, 
dann allen Aposteln. 
Zuletzt erschien er auch mir, 
   gleichsam der Missgeburt. 
 
Ob nun ich verkünde oder die anderen: 
   Das ist unsere Botschaft 
und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

Halleluja   EIN 194 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton_.html 

 

 
 
 
 
Evangelium  Lk 24,13-35 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium: 
 

Am ersten Tag der Woche 
   waren zwei von den Jüngern Jesu 
   auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, 
   das sechzig Stadien von Jerusalem entfernt ist. 
Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. 
Und es geschah: 
Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, 
   kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. 
Doch ihre Augen waren gehalten, 
sodass sie ihn nicht erkannten. 
Er fragte sie: Was sind das für Dinge, 
über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? 
Da blieben sie traurig stehen 
und der eine von ihnen - er hieß Kleopas - antwortete ihm: 
   Bist du so fremd in Jerusalem, 
   dass du als Einziger nicht weißt, 
   was in diesen Tagen dort geschehen ist? 
Er fragte sie: Was denn? 
Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazaret. 
Er war ein Prophet, 
mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. 
Doch unsere Hohepriester und Führer 
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   haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. 
Wir aber hatten gehofft, 
   dass er der sei, der Israel erlösen werde. 
Und dazu ist heute schon der dritte Tag, 
   seitdem das alles geschehen ist. 
Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis 
   haben uns in große Aufregung versetzt. 
Sie waren in der Frühe beim Grab, 
   fanden aber seinen Leichnam nicht. 
Als sie zurückkamen, 
   erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen 
und hätten gesagt, er lebe. 
Einige von uns gingen dann zum Grab 
   und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten; 
ihn selbst aber sahen sie nicht. 
Da sagte er zu ihnen: Ihr Unverständigen, 
   deren Herz zu träge ist, 
   um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. 
Musste nicht der Christus das erleiden 
   und so in seine Herrlichkeit gelangen? 
Und er legte ihnen dar, 
   ausgehend von Mose und allen Propheten, 
   was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. 
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. 
Jesus tat, als wolle er weitergehen, 
aber sie drängten ihn 
und sagten: Bleibe bei uns; 
denn es wird Abend, 
der Tag hat sich schon geneigt! 
Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. 
Und es geschah: 
Als er mit ihnen bei Tisch war, 
   nahm er das Brot, 
sprach den Lobpreis, 
brach es und gab es ihnen. 
Da wurden ihre Augen aufgetan 
und sie erkannten ihn; 
und er entschwand ihren Blicken. 
Und sie sagten zueinander: 
   Brannte nicht unser Herz in uns, 
   als er unterwegs mit uns redete 
   und uns den Sinn der Schriften eröffnete? 
Noch in derselben Stunde brachen sie auf 
   und kehrten nach Jerusalem zurück 
und sie fanden die Elf und die mit ihnen versammelt waren. 
Diese sagten: 
   Der Herr ist wirklich auferstanden 
und ist dem Simon erschienen. 
Da erzählten auch sie, 
   was sie unterwegs erlebt 
   und wie sie ihn erkannt hatten, 
   als er das Brot brach. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 



Halleluja http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST194_Halle-
luja__2_Ton___Antwort.html 

 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
Predigt 
„Hej, kapierst Du das denn nicht?“ Wie lange muss ich mich das jetzt schon von meinen Nich-
ten und Neffen und mittlerweile auch schon von meiner Tochter fragen lassen?!? Die Zeit rast, 
die Technik macht Sprünge. Da war ich gestern noch erstaunt, wie schwer sich manche Men-
schen in der Generation meiner Eltern mit PC und Internet tun, heute gehöre ich oft selbst 
schon zu den Loosern, die ständig fragen müssen, um auf dem Laufenden zu bleiben. 
„Begreift Ihr denn nicht?“, fragt auch Jesus die auf dem Weg nach Emmaus. Habt Ihr denn nicht 
aufgepasst? Habt Ihr denn nicht zugehört? Bei den Propheten könnt Ihr es nachlesen, und ich 
habe Euch doch alles erklärt. Da sind sie baff, die Beiden. Da kennt sich einer aus. Aber obwohl 
sie sich auf den Weg gemacht haben, auf einen Weg der Suche nach ihm, erkennen sie ihn 
nicht. 
Ich kann das gut nachempfinden, denn ich versteh’s auch oft nicht, wenn mir jemand Trocken-
übungen erteilt. Wenn ich dagegen vor dem PC sitze, dann gibt es das eine oder andere Aha-
Erlebnis. Learning by doing heißt das in der Pädagogik. Das sogenannte haptische Lernen – 
also das, was die Sinne anspricht, das Sehen, das Fühlen – ist eben effektiver. Darum funktio-
nieren gute Gedächtnisübungen auch über die Vorstellung von Bildern vor dem geistigen Auge; 
darum lernen Kinder auch vom Greifen zum Begreifen; darum ist es für Demenzkranke viel ein-
facher, erlernte Handlungsvollzüge zu verrichten, als sich Gesprochenes zu merken. 
Auch in der Emmaus-Geschichte erfahren wir, was bei den Menschen angekommen ist. Es sind 
nicht die Worte, es sind nicht die Reden, es sind nicht die Erklärungen, es sind die Zeichen. Je-
sus bricht das Brot. Er teilt, er gibt, er verschenkt und er lädt ein. Dieses einfache Zeichen lässt 
den Jüngern die Augen aufgehen. Und jetzt kommt das Wunderbare. Jetzt erkennen sie nicht 
nur das Zeichen, jetzt erkennen sie nicht nur ihn, sondern jetzt verstehen sie auch. Jetzt steht 
das Gesagte in einem Zusammenhang. Jetzt bleiben es nicht leere Worthülsen. 
Das ist etwas, was wir aus dieser Erzählung begreifen können: Wenn wir Menschen etwas mit-
teilen wollen, wenn wir sie mitnehmen wollen auf diesem Weg nach Emmaus, auf diesem Weg 
der Suche nach Gott, dann werden wir nichts erreichen, wenn wir bloß schöne Worte machen. 
Die Menschen werden sehen wollen, ob sie uns vertrauen können. Die Menschen werden se-
hen wollen, ob das, was wir sagen und das, was wir tun, übereinstimmt. Die Menschen wollen 
sehen, ob wir unsere eigene Überzeugung leben. 
Wenn sie das erfahren können, dann werden sie nicht nur beeindruckt sein, von dem, was wir 
leben, dann werden sie auch hören wollen, was wir zu sagen haben. „Brannte uns nicht das 
Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete?“ Wir müssen die Herzen der Menschen ent-
zünden. Wir müssen sie neugierig machen. 
Dann können wir sie auch mitnehmen auf unseren Weg. Dann können wir sie auch einladen in 
unsere Liturgie. Die Geschehnisse auf dem Weg nach Emmaus sind quasi der Inhalt unserer 
Eucharistiefeier. 
In der Emmausgeschichte machen sich Menschen auf den Weg. In der Liturgie gibt es den Ein-
zug der*des Priesters*in und der Altardienst, den alle durch ihr Aufstehen bekräftigen – Kirche 
ist immer auf dem Weg, Kirche bewegt sich. 
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In der Emmausgeschichte unterhalten sich Menschen über das, was geschrieben steht und 
über das, was Jesus getan hat. In unserer Liturgie hören wir die Schrift und setzen uns damit 
auseinander. 
In der Emmausgeschichte sprechen die auf dem Weg sind mit einem Dritten, den sie nicht ken-
nen. In unserer Feier sind immer alle eingeladen, und wir denken im fürbittenden Gebet immer 
an all jene, die nicht da sind. 
In der Emmausgeschichte laden Menschen zu einem Mahl, wie wir es in der Eucharistiefeier 
tun. 
Höhepunkt beider Geschehnisse ist das Brechen des Brotes. 
Hier wird die Nähe Jesu deutlicher als in allen Worten und sonstigen Zeichen. „Das bin ich!“, 
sagt Jesus. Im Brechen des Brotes und Reichen des Kelches werdet ihr erkennen, dass ich bei 
Euch bin. Daran werdet Ihr Euch auch untereinander erkennen, als die, die an mich, an meine 
Botschaft, an meine Auferstehung und an ein Leben nach dem Tod glauben. 
Hier ist aber noch nicht Schluss. Wenn an der Stelle damals Schluss gewesen wäre, dann wür-
den wir heute davon nix mehr wissen. Wenn an der Stelle heute Schluss wäre, dann könnten 
wir uns in einem kleinen elitären Kreis immer wieder selbst beglückwünschen und beweihräu-
chern, und das war’s.  
Nein, die Geschichte ist noch nicht zu Ende und unsere Eucharistiefeier auch nicht. Eigentlich 
wollten sie übernachten, die beiden Emmausjünger, aber das Erlebte duldet keinen Aufschub. 
„Sie machten sich auf“, heißt es. Sie setzen ihren Weg fort, allerdings zurück. Sie brauchen die 
Rückversicherung von denen, zu denen sie gehören. Sie wollen das Erlebte teilen und wollen 
gemeinsam darüber nachdenken, wie der Weg weitergehen kann. 
Auch wir brechen auf, nach jeder Eucharistiefeier. Aber auch wir sind immer wieder eingeladen, 
zurückzukommen in den Kreis derer, mit denen wir vertraut sind in unserem Glauben. Selbst-
verständlich können wir auch im Wald und im Schnee und am Meer und auf der bunten Wiese 
Gott nahe sein. Gleichzeitig aber braucht der Mensch auch die Rückbindung, die Sicherheit und 
die Gemeinschaft, in der er seine Überzeugung leben kann, in der er Kraft und Energie schöp-
fen, in der er sich auseinandersetzen und sich fallen lassen kann. 
Somit ist die Auferstehung Jesu beides: Die Sendung, andere Menschen teilhaben zu lassen an 
der Freude dieser Botschaft; gleichzeitig aber auch die Einladung, die Gemeinschaft zu pflegen, 
untereinander und mit ihm, indem wir immer wieder das Brot brechen und den Kelch reichen. 
AMEN 
 
 
Credo Gott ist dreifaltig einer EIN 223 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG223_Gott_ist_dreifal-
tig_einer.html 
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Maria von Magdala bringt den Aposteln und uns die Gute Nachricht 
von der Auferstehung. Dankbar für die Hoffnung auf wirkliches Leben 
und in österlicher Freude verbinden wir uns mit der Not der Welt und 
bitten den Auferstandenen um seine Hilfe. 
 

• Wir sind dankbar und hoffen, dass die Impfung, die Tests und viel 
Vorsicht einen Ausweg aus der Corona-Pandemie versprechen. 
Wir beten für alle, die an Covid19 erkrankt oder in besonderer 
Gefahr sind. 

 
kurze Stille 
Rabbuni, guter Meister 
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• Wir sind dankbar für alle, die sich gegen die Pandemie und für die 
Kranken einsetzen; wir beten für die Ärztinnen und Pfleger, für 
Forscherinnen und Impfstoff-Produzenten und für alle, die in Poli-
tik und Gesellschaft und im privaten Umfeld klug entscheiden 
müssen. 

 

• Wir sind dankbar, dass viele sich und das eigene Leben so stark 
einschränken. Wir beten für alle, die hoffen und geduldig warten, 
dass das Leben bald wieder bunter und geselliger weitergehen 
darf. 

 

• Wir danken für den Frieden in unserem Land und in Europa. Wir 
beten für die Menschen in Myanmar und Hongkong, in Russland 
und Belarus und überall, wo die Macht mit Gewalt das Leben und 
die Freiheit bedroht. 

 

• Wir sind dankbar für jede Initiative, die Frieden in die Welt bringen 
soll. Wir beten für die Völker und die Menschen im Jemen, in Iran 
und Syrien; für die Familien auf der Flucht im Land oder in die 
Nachbarschaft und für alle, die vor Ort helfen. 

 

• Dankbar für den Wohlstand, in dem unser Land lebt, beten wir für 
die Menschen in Not überall in Afrika - in Krankheit und Hunger, 
in Dürre und unter Heuschrecken… 

 
Jesus Christus, du gehst uns voraus in das neue Leben bei Gott. Du 
schaust auf die Not der Welt und der Menschen, mit denen wir ver-
bunden sind, und lässt sie nicht allein. Wir danken dir und loben dich 
heute und morgen und in Ewigkeit. Amen 
 
 
 

Vater unser Gott ist uns nahe. Er weckt in uns den Glauben. Wir antworten ihm 
mit dem Gebet, das Jesus selbst mit uns spricht: Vater unser … 

 
 
 
  



Friedensgruß Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 

 
 
 
 

Dankgebet Gott, Du Spender allen Lebens,  
im Brechen des Brotes  
haben wir Christus, den Auferstandenen, erkannt.  
Du nährst uns immer mit dieser Speise  
und machst uns fähig,  
deine Güte und Liebe der Welt zu verkünden.  
Dafür danken wir durch ihn, Christus, unsern Herrn. Amen. 
 

  



Danklied Freu Dich, erlöste Christenheit EIN 411 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG411_Freu_Dich_erlo-
este_Christenheit.html 

 
 

 
 
2. Er lag drei Tage lang im Grab, / freu dich und singe! / Er warf des 
Todes Fesseln ab. / Halleluja! / Sing fröhlich: Halleluja. 
 
3. Durch ihn bist du mit Gott versöhnt, / freu dich und singe! / Du 
weißt, dass er dich herzlich liebt. / Halleluja!  /Sing fröhlich: Halleluja. 
 
 
 

Segen Gott, Du zeigst Dich uns, damit wir Dich finden. 
 Du gehst mit uns, dass wir Dich erkennen. 
 Du schenkst uns Gemeinschaft mit Dir, damit wir unser Ziel errei-

chen. 
 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
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auf den Weg Er ist erstanden EIN 410 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG410_Er_ist_erstanden.html 
 

 
 

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 Je-
sus gehört. / 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.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der uns erlöst 
hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / 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 Le-
ben wiedergebracht.“ / Lasst uns lobsingen vor unserem Gott, / der 
uns erlöst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Je-
sus 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 er-
löst hat vom ewigen Tod. / Sünd ist vergeben, Halleluja! / Jesus 
bringt Leben, Halleluja! 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG410_Er_ist_erstanden.html
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Entlassung  Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  Johann Caspar Simon: Präludium et Fuga ex D 
  gespielt von Willi Kronenberg 
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dium_et_Fuga_ex_D.html 
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