
Wort-Gottes-Feier 
Sonntag vom Guten Hirten (3. Sonntag der Osterzeit) 18.04.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

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

 
 
 
zur Einstimmung JCF Fischer: Fughetta G-dur 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-20/JCF_Fischer_Fughetta_G-
dur.html 
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zu Beginn Mein Hirt ist Gott der Herr EIN 612 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html 
 

 
 
2. Er wird die Seele mein / mit seiner Kraft erquicken, / wird durch 
den Namen sein / auf rechte Bahn mich schicken; / und wenn aus 
blinder Wahl / ich auch im finstern Tal / weitab mich sollt verlieren, / 
so fürcht ich dennoch nicht; / ich weiß mit Zuversicht, / du, Herr, du 
wirst mich führen. 
 
3. Du wirst zur rechten Zeit / den Hirtenstab erheben, / der allzeit ist 
bereit, / dem Herzen Trost zu geben. / Dazu ist wunderbar / ein Tisch 
mir immerdar / von dir, o Herr, bereitet, / der mir die Kräfte schenkt, / 
wann mich der Feind bedrängt, / und mich zum Siege leitet. 
 
4. Du hast mein Haupt getränkt, / gesalbt mit Freudenöle, / den Kelch 
mir eingeschenkt, / hoch voll zur Lust der Seele. / Herr, deine Gütig-
keit / wird durch des Lebens Zeit / mich immer treu begleiten, / dass 
ich im Hause dein / fest möge wohnhaft sein / zu ewiglichen Zeiten. 

 
 
 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG612_Mein_Hirt_ist_Gott_der_Herr.html
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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! 
 
 
 
Einleitung „Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Gott helfe mir. Amen.“ 

Martin Luther, heute vor 500 Jahren. 
Diesen bekanntesten Worten des Reformers ging das folgende Zitat 
voraus: „Wenn Eure Majestät und Eure Herrschaften denn eine ein-
fache Antwort verlangen, so werde ich sie ohne Hörner und Zähne 
geben. Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder einen klaren 
Grund widerlegt werde – denn allein dem Papst oder den Konzilien 
glaube ich nicht; es steht fest, dass sie häufig geirrt und sich auch 
selbst widersprochen haben –, so bin ich durch die von mir angeführ-
ten Schriftworte überwunden. Und da mein Gewissen in den Worten 
Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es ge-
fährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun.“ 
Es ist gefährlich, etwas gegen das Gewissen zu tun. Dieses Gewis-
sen, so Martin Luther, ist gefangen in Gott. 
In „Luther-Moment“, einer modernen Inszenierung, die gestern 
Abend aus Worms gesendet wurde, betont Luther, dass er Licht sein 
will. Licht sein aber bedeutet, auch noch am Montag zu dem zu ste-
hen, was ich sonntags gesagt habe. Licht sein bedeutet, sich derer 
anzunehmen, die auf der Flucht sind. Licht sein bedeutet, Einschrän-
kungen gemeinsam in Kauf zu nehmen, um Menschenleben zu ret-
ten. „Ich bin das Licht der Welt.“, spricht Jesus und lädt uns ein, es 
ihm gleich zu tun. „Ich bin der gute Hirte.“, hören wir ihn heute sagen, 
und er lädt uns ein, es ihm gleich zu tun. 
Grüßen wir ihn, das Licht der Welt und den Guten Hirten, der uns be-
gleitet auf den grünen Auen, auf den gefährlichen Wegen und dem 
Gestrüpp und den Dornen unseres Lebens. 

 
 
 
Kyrie  EIN 101 
 

Herr Jesus, Du Erstgeborener von den Toten: Kyrie eleison. 
Du rufst auch uns um Leben: Kyrie eleison. 
 
Lass uns tot sein für die Sünde: Christe eleison. 
Lass uns leben nach Deinem Beispiel: Christe eleison. 
 
Du sitzest zur Rechten des Vaters: Kyrie eleison. 
Wir sollen Deine Zeugen sein. Kyrie eleison. 
 
 

  



nach folgender Melodie: 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG101_Kryrie.html 
 

 
 
 
 
Gloria  EIN 114 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_glo-
ria__Taize_.html 

 

 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-19/EG101_Kryrie.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_gloria__Taize_.html


Tagesgebet Gott, Du Hirte deines Volkes, 
Du hast Jesus, deinen Sohn, nicht im Tode gelassen,  
sondern auferweckt zu unvergänglichem Leben.  
Er nennt uns alle mit Namen  
und ruft uns in die Freiheit.  
Lass uns auf seine Stimme hören  
und ihm nachfolgen auf den Wegen unseres Lebens.  
Durch ihn preisen wir dich im Heiligen Geist  
heute und in Ewigkeit. 

 
 
 
Lesung  Ez 24,11-16 

 

Lesung aus dem Buch Ezechiel: 
 

So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich selbst bin es, ich will nach mei-
nen Schafen fragen und mich um sie kümmern. Wie ein Hirt sich um 
seine Herde kümmert an dem Tag, an dem er inmitten seiner Schafe 
ist, die sich verirrt haben, so werde ich mich um meine Schafe küm-
mern und ich werde sie retten aus all den Orten, wohin sie sich am 
Tag des Gewölks und des Wolkendunkels zerstreut haben. Ich 
werde sie aus den Völkern herausführen, ich werde sie aus den Län-
dern sammeln und ich werde sie in ihr Land bringen. Ich führe sie in 
den Bergen Israels auf die Weide, in den Tälern und an allen be-
wohnten Orten des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden 
und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort wer-
den sie auf gutem Weideplatz lagern, auf den Bergen Israels werden 
sie auf fetter Weide weiden. Ich, ich selber werde meine Schafe wei-
den und ich, ich selber werde sie ruhen lassen - Spruch GOTTES, 
des Herrn. Das Verlorene werde ich suchen, das Vertriebene werde 
ich zurückbringen, das Verletzte werde ich verbinden, das Kranke 
werde ich kräftigen. Doch das Fette und Starke werde ich vertilgen. 
Ich werde es weiden durch Rechtsentscheid. 
 

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

 
 
 
Antwortgesang Der Herr ist mein getreuer Hirt EIN 611 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-
26/EG611_Der_Herr_ist_mein_getreuer_Hirt.html 
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2. Muss ich auch dunkle Wege gehn, / so fürchte ich mich nicht. / 
Gott will an meiner Seite stehn. / Er gibt mir Zuversicht.  
 
3. Auf rechtem Pfade führst du mich, / bist bei mir Tag und Nacht. / 
Mein Herr und Hirt, ich preise dich / ob deines Namens Macht. 
 
4. Du machst mir einen Tisch bereit, / stärkst mich mit Brot und Wein. 
/ Durch meines ganzen Lebens Zeit / darf Gast bei dir ich sein. 
 
5. Nur Huld und Güte folgen mir, / nichts fehlt mir, du bist gut. / Weil 
du mich leitest für und für, / bleib ich in guter Hut. 

 
 
 
Lesung  1 Petr 5,1-4 

 

Lesung aus dem ersten Petrusbrief: 
 

Eure Ältesten ermahne ich, als Mitältester und Zeuge der Leiden 
Christi, der auch an der Herrlichkeit teilhaben soll, die sich offenba-
ren wird: Weidet die euch anvertraute Herde Gottes, nicht gezwun-
gen, sondern freiwillig, wie Gott es will; auch nicht aus Gewinnsucht, 
sondern mit Hingabe; seid nicht Beherrscher der Gemeinden, son-
dern Vorbilder für die Herde! Wenn dann der oberste Hirt erscheint, 
werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. 
 

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

  



Halleluja  Preis dem Todesüberwinder EIN 413 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_To-
desueberwinder.html 

 

 
 
2. Uns vom Tode zu befreien, / sank er in des Grabes Nacht; / unser 
Leben zu erneuen, / steht er auf durch Gottes Macht. / Tod, du bist 
im Sieg verschlungen, / und das Leben ist errungen. / Halleluja... 
 
3. Uns zum Himmel zu erheben, / geht er zu dem Vater hin, / lasst 
uns ihm zu Ehren leben, / dann ist Sterben uns Gewinn. / Dort zu sei-
nes Vaters Rechten / zieht er an sich die Gerechten.  / Halleluja... 
 
4. Halleluja! Auferstanden, / ist die Freude dieser Zeit; / denn aus 
Leiden, Schmerz und Banden, / geht hervor die Herrlichkeit. / Was im 
Tode scheint verloren, / wird in Christus neu geboren.  / Halleluja... 

 
 
 
Evangelium  Joh 10,11-18 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium: 
 

Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. 
Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht 
gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich und flieht; 
und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht, weil er nur ein be-
zahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute 
Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-26/EG413_Preis_dem_Todesueberwinder.html


Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für 
die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall 
sind; auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hö-
ren; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb 
liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu 
nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus 
hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder 
zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
In Gruppen und Seminaren sitzen wir nicht selten zu Beginn in einer großen Runde. In solchen 
Vorstellungsrunden wird dann von mir erwartet, dass ich sage, wer ich bin. „Ich bin Thomas, bin 
56 Jahre und Pfarrer in Bonn.“ Dieses „Ich bin“ beschränkt sich meist auf Namen, Alter und Be-
ruf. Je nach thematischem Zusammenhang wird manchmal noch eine weitere Information ge-
wünscht. Ob ich schon Erfahrung habe mit diesem oder jenem Thema, ob ich zum ersten Mal 
teilnehme oder zum wiederholten Mal dabei bin oder vielleicht die Frage nach meiner Motiva-
tion. 
Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass diese Mitteilungen über das „Ich bin“ meist herzlich we-
nig aussagen. Auch im Zwiegespräch sind wir nicht selten geneigt, uns zunächst über unseren 
Beruf zu definieren, wenn wir einander vorstellen. 
Als junger Erwachsener habe ich eine Zeit lang versucht, diese Erwartungen zu durchbrechen. 
Da habe ich in solchen Runden zu meiner Vorstellung zum Beispiel gesagt: „Ich bin glücklich 
und verliebt.“ oder „Ich bin Langschläfer und glaube an Gott.“ oder „Ich bin in einer Großfamilie 
aufgewachsen und möchte gerne Vater von vielen Kindern werden.“ oder „Ich bin der, der es 
liebt, ohne Sturzhelm Motorrad zu fahren und der laut singt, wenn er im Schuss die Piste runter-
rast.“ Das hat dann meist für Erstaunen gesorgt, manchmal fanden mich Menschen etwas son-
derbar oder abgedreht. 
Johannes formuliert gleich sieben „Ich-bin-Worte“ dieses Jesus von Nazareth: „Ich bin das Brot 
des Lebens“ (6,35), „Ich bin das Licht der Welt.“ (8,12), „Ich bin die Tür.“ (10,7.9), „Ich bin die 
Auferstehung und das Leben.“ (11,25), „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ (11,25), 
„Ich bin der wahre Weinstock.“ (15,1) und eben aus dem Evangelium des heutigen Sonntags 
„Ich bin der gute Hirte.“ (10,11.14) 
Nicht: „Ich würde gerne sein.“ Nicht „Ich möchte gerne werden.“ Sondern klar und eindeutig „Ich 
bin.“ 
Die Basis der „Ich-bin-Worte“ ist die alttestamentliche Offenbarungsformel Gottes, die in der 
Kernaussage lautet: „Ich bin, der ich bin.“ (Ex 3,14) 
Kennen wir in Jesu Leben auch Suchbewegungen, hier zeigt sich sein Selbstbewusstsein. An 
dieser Stelle des Johannesevangeliums ist dieses Selbstbewusstsein wichtig und angebracht. 
Lesen wir das Kapitel davor, hören wir, dass Jesus sich in einem Streitgespräch befindet. Er hat 
zuvor einen Blinden geheilt und die Sehenden damit provoziert. Nun gibt er mit der Aussage 
„Ich bin der gute Hirte“ eine Antwort auf die Fragen seiner Widersacher, wieso er am Sabbat 
geheilt habe und wer er sei, dass er Sünden vergeben könne. 
Jesus stellt nicht nur fest, wer er ist, er füllt auch mit Inhalt, was es bedeutet.  
In der Perikope, die wir soeben gehört haben, grenzt er zunächst den guten gegen den schlech-
ten Hirten ab. Der schlechte Hirt, der bezahlte Knecht, flieht, wenn der Wolf kommt und lässt sie 



im Stich, die Schafe, für die er Verantwortung trägt. Jesus wendet sich damit gegen viele Herr-
scher dieser Welt. Sie sind bezahlte Knechte. Sie dienen vor allem sich selbst, ihrem eigenen 
Nutzen und ihren Eitelkeiten. Dem bezahlten Knecht in diesem Bild liegt nichts an den Schafen, 
sondern vielmehr an der eigenen Machtstellung. Die Liste derer, die sich in unseren Tagen als 
schlechte Hirten entpuppen, weil sie ihre Stellung und Macht ausnutzen, ihren Schafen die Frei-
heit nehmen oder sie sogar verletzen und töten lassen, ist leider lang. 
Der gute Hirt gibt und liebt. Er gibt, obwohl er die Macht und Möglichkeit hätte zu nehmen.  
Darin liegt wahre Freiheit. Darin liegt wahre Größe. Nicht nur Geben statt Nehmen, sondern Ge-
ben, obwohl ich unbeschadet nehmen könnte. 
Die Stimme eines solchen Hirten oder selbstverständlich auch einer solchen Hirtin hören wir 
gerne. Die Stimme einer solchen Hirtin, eines solchen Hirten ist die, die das Kind hört, das 
weint, weil es seine Eltern aus den Augen verloren hat und dessen tränenüberströmtes Gesicht 
sich sofort in ein Lächeln verklärt, wenn es die Stimme der Mutter oder des Vaters hört. Es 
muss sie gar nicht sehen, es reicht die vertraute Stimme zu hören. 
Die vertraute Stimme. Vertrauen ist das Schlüsselwort. Aus dem Vertrauen in den Vater spricht 
der Sohn. Aus Vertrauen hören die Schafe auf die Stimme des Hirten.  
Betrachten wir in diesem Sinne die „Ich bin – Worte“ Jesu: 
Ich bin das Brot: Wir vertrauen, dass er den Hunger stillt und uns nicht vergiftet.  
Ich bin das Licht: Wir vertrauen, dass er unser Leben heller macht und uns nicht blendet. 
Ich bin die Tür: Wir vertrauen, dass sich hinter der Tür Weite eröffnet und nicht Enge bedrückt. 
Ich bin die Auferstehung: Wir vertrauen, dass wir mit ihm dem Tod trotzen und das Leben ge-
winnen. 
Ich bin der Weg: Wir vertrauen, dass sein Weg zum Ziel und nicht in die Irre führt. 
Ich bin der Weinstock: Wir vertrauen, dass Glauben und Leben nicht alleine geht, sondern dass 
wir nur in Gemeinschaft mit Weinstock und Reben wahre Frucht bringen. 
Wir vertrauen schließlich, dass der Gute Hirte Sicherheit und Schutz bietet und das Verlorene in 
die Geborgenheit zurückholt. 
Es ist das Vertrauen dieses Jesus von Nazareth, das uns zu einem unermesslichen Geschenk 
werden kann. Es ist das Vertrauen, dass Jesus zu seinem und unserem Vater hat. 
Die „Ich-bin-Worte“ resultieren nicht aus Überheblichkeit, aus keinem übersteigerten Selbstbe-
wusstsein. Sie entspringen keinem Narzissmus. Sie beanspruchen keine Herrschaft und schon 
gar keine Unterwerfung. 
Die „Ich-bin-Worte“ sind vielmehr Glaubensbekenntnisse und Vertrauenserweise. 
In diesem Sinn dürfen und sollen wir diesem Jesus von Nazareth folgen. Wenn wir gebeten 
werden, von uns selbst zu sprechen, dürfen wir formulieren: 
„Ich bin Kind und Geschöpf Gottes.“ 
„Ich bin talentiert und bringe mit meinen Talenten die Welt ein kleines oder größeres Stück vo-
ran.“ 
„Ich bin geliebt und will von dieser Liebe weitergeben.“ 
„Ich bin Licht für andere, weil sie in mir Gott erkennen können.“ 
„Ich bin gefangen in den Worten Gottes. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.“ 
AMEN 
 
 
 
Credo Dich, Gott Vater auf dem Thron EIN 550 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Gros-
ser_Gott__3_Strophen_.html 
 

5. Dich, Gott Vater auf dem Thron, / loben Große, loben Kleine. / Dei-
nem eingebornen Sohn /  singt die heilige Gemeinde, / und sie ehrt 
den Heilgen Geist, / der uns seinen Trost erweist. 
 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-08-19/EST550_Grosser_Gott__3_Strophen_.html
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Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus ist der Gute Hirte. - In der Gewissheit, dass der Auferstandene 
da ist, kommen wir mit unseren Anliegen: 
 

• Am bundesweiten Gedenktag der Corona-Toten bitten wir: Für 
die vielen Millionen Menschen, die weltweit mit oder an Covid-19 
gestorben sind. Für die Familien und Freunde, die unter sehr 
schweren Bedingungen Abschied nehmen mussten und um sie 
trauern. 

 
kurze Gebets-Stille 
Auferstandener Christus 
Wir bitten dich, erhöre uns 
 

• In der Woche für das Leben bitten wir: Für alle kranken und 
schwerkranken Menschen und ihre Angehörigen. Für die Frauen 
und Männer, die viele von ihnen palliativ und seelsorglich in ihren 
letzten Wochen begleiten. 

 

• In der Zeit der Pandemie-Krise bitten wir: Für alle Menschen, die 
in der Medizin am eigenen Limit arbeiten. Für die vielen, die nicht 
mehr ein noch aus wissen und ums Überleben kämpfen. Für die 
Politikerinnen und Politiker, die zum Wohl der Menschen schwie-
rige Entscheidungen treffen müssen. 

 

• Der NATO-Truppenabzug aus Afghanistan ist beschlossen; so 
bitten wir: Für die Menschen in Afghanistan, die voller Angst und 
Sorge in eine ungewisse Zukunft gehen. Für die Soldatinnen und 
Soldaten, die bald nach Hause kommen; und besonders für die, 
die unter schweren psychischen Belastungen leiden. 

 

• Am Donnerstag ist der Tag der Erde, so bitten wir: Für alle 
Frauen und Männer und besonders für die jungen Menschen, die 
sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und versuchen, 
bewusst und nachhaltig zu leben. 

 

• 500 Jahre nach Luthers Auftritt auf dem Reichstag in Worms bit-
ten wir: Für die vielen Menschen, die in den unterschiedlichen Kir-
chen und Gemeinden Zeugnis geben für die Frohe Botschaft. Für 
die vielen, die sich mit der Institution Kirche schwer tun. 

 
Jesus Christus, Deiner Stimme trauen auch wir. Dafür danken wir dir 
und loben dich mit Gott, dem Schöpfer und dem Heiligen Geist, 
heute, alle Tage und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Vater unser Gott tritt in unser Leben ein. Mauern können ihn nicht hindern. Er will 
uns Gemeinschaft mit sich schenken. Als seine Kinder beten wir: Va-
ter unser im Himmel … 

 
 
 
  



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

 
 
 
 

Dankgebet Herr und Heiland, Guter Hirte, Du führst uns zu den Quellen des Le-
bens. Lass uns in der Kraft Deiner Worte zu Deinem ewigen Reich 
gelangen, wo ein Hirt und eine Herde sein werden. Dir sei Dank und 
Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
 

  



Danklied Das Grab ist leer EIN 423 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonn-
tag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html 

 
 

 
 
2. Frohlocket, Christen! Gottes Sohn, / der Hölle Überwinder, / er-
steht vom Kreuz zum Vatersthron / als Mittler für uns Sünder. / Es 
prägt dem heil’gen Lebenslauf / der Herr von Wort und Tat / das Sie-
gel der Vollendung auf, / wie er verheißen hat. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
3. Dir danken nun, Herr Jesu Christ, / die Völker aller Zungen, / dass 
du vom Tod erstanden bist, / das Heil uns hast errungen. / Herr, bleib 
bei uns, wenn’s Abend wird, / dass wir nicht irregehn! / So wird die 
Herde wie der Hirt / einst glorreich auferstehn. / Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG423_Das_Grab_ist_leer.html
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Segen Gott, Du segnest uns mit Deinem Frieden, der uns mit uns selbst ver-
söhnt. 

 Du segnest uns mit Deinem Frieden, der uns in Eintracht mit den 
Nächsten schenkt. 

 Du segnest uns mit Deinem Frieden, der aus der Gemeinschaft mit 
Dir entspringt. 
 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
 
 
 
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! 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-11_Ostersonntag/EG410_Er_ist_erstanden.html
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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! 
 
 
 

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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