
Satz zu „Er ist erstanden, Halleluja“ (EG 116) 

Kurzmeditation zum Ostermorgen 

Christ ist erstanden  -  EG 99 

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 
lobn wir den Vater Jesu Christ‘. Kyrieleis. | Halle-
luja, | Halleluja, | Halleluja. | Des solln wir alle froh 
sein; | Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

Gebet 

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. 

Lesung aus Markus 16 

Wir stehen im Morgen (EG.E 5) 

1. Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein | 
durchblitzt alle Gräber. Es bricht ein Stein. | Er-
standen ist Christus. Ein tanz setzt ein. 
Refrain: Halleluja, Halleluja, Halleluja, es bricht ein 
Stein. Halleluja, Halleluja, Halleluja, ein tanz setzt 
ein. 

2. Ein Tanz, der um Erde und Sonne kreist:| Der 
Reigen des Christus, voll Kraft und Geist.| Ein Tanz, 
der uns alle dem Tod entreißt.| Refrain. 

4. Wir folgen dem Christus, der mit uns zieht, | 
stehn auf, wo der Tod und sein Werk geschieht,| 
im Aufstand erklingt unser Osterlied. Refrain  

Lesung aus Johannes 20 

Der schöne Ostertag (EG 117) 

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 um-
sonst. | Doch nun ist er 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. 

3. Muss ich von hier nach dort - er hat den Weg 
erlitten. | Der Fluss reißt mich nicht fort, seit Jesus 
ihn durchschritten. | Wär er geblieben, wo des 
Todes Wellen branden, | so hofften wir umsonst. 
| Doch nun ist er erstanden, erstanden, erstanden, 
erstanden. 

Er ist erstanden, Halleluja (EG 116) 

1. Er ist erstanden, Halleluja! | Freut euch und 
singet, Halleluja! | Denn unser Heiland hat trium-
phiert, | 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. H.! 

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: Lasst uns lobsingen vor unserem Gott … 

Gespielte Geschichte:  

Drillinge im Bauch ihrer Mutter 

Mercy is falling 

Mercy is falling, is falling, is falling, mercy it falls 
like the sweet spring rain. Mercy is falling, is falling 
all over me.  |  Herr, deine Liebe, sie fällt auf mein 
Leben, so wie der Regen im Frühling fällt. Her, 
deine Gnade, sie fließt und durchdringt mich ganz. 

"Vortrag zu Ostern für Kinder und andere Menschen“ 

Dich rühmt der Morgen (Jörg Zink) 
   nach der Melodie von „In dir ist Freude“, EG 398 

1. Dich rühmt der Morgen. Leise, verborgen | singt 
die Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. | Es will erklingen 
in allen Dingen und in allem, was heut geschieht. | 
Du füllst mit Freude der Erde Weite, | gehst zum 
Geleite an unsrer Seite, / bist wie der Tau um uns, 
wie Luft und Wind. | Sonnen erfüllen dir deinen 
Willen. | Sie gehn und preisen mit ihrem Kreisen 
der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind. 

2. Du hast das Leben allen gegeben, | gib uns 
heute dein gutes Wort. | So geht dein Segen auf 
unsern Wegen, | bis die Sonne sinkt, mit uns fort. 
| Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, | du bist 
das Ende, auf das wir schauen. | Was immer 
kommen mag, du bist uns nah. | Wir aber gehen, 
von dir gesehen, | in dir geborgen durch Nacht und 
Morgen | und singen ewig dir. Halleluja. 

Psalm 118 (nach Peter Spangenberg) 

Meine Hoffnung und meine Freude (Taizé) 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, 
mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich 
vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht; auf dich 
vertrau‘ ich und fürcht‘ mich nicht. 

Segensworte  -  Ausklang 


