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Musik zum Eingang: „Kyrie“ und „Gloria“ 

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. 

Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. 

 

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, 

benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter 

magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris; qui 

tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe 

deprecationem nostram; qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam 

tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto 

Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir 

loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich. Wir danken dir, 

denn groß ist deine Herrlichkeit: Herr und Gott, König des Himmels, Gott und 

Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. Herr und 

Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters,´der du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 

erbarme dich unser; der du nimmst hinweg die Sünde der Welt: nimm an unser 

Gebet; du sitzest zur Rechten des Vaters: erbarme dich unser. Denn du allein bist 

der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem 

Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. 

 

Lied zum Eingang: „Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin“ EG 114, 1-4  

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. 

2. Steh aus dem Grab der Sünden auf und such ein neues Leben, vollführe deinen 

Glaubenslauf und lass dein Herz sich heben gen Himmel, da dein Jesus ist, und 

such, was droben, als ein Christ, der geistlich auferstanden. 

3. Vergiss nun, was dahinten ist, und tracht nach dem, was droben, damit dein 

Herz zu jeder Frist zu Jesus sei erhoben. Tritt unter dich die böse Welt und strebe 

nach des Himmels Zelt, wo Jesus ist zu finden. 
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4. Quält dich ein schwerer Sorgenstein, dein Jesus wird ihn heben; es kann ein 

Christ bei Kreuzespein in Freud und Wonne leben. Wirf dein Anliegen auf den 

Herrn und sorge nicht, er ist nicht fern, weil er ist auferstanden. 

 

Votum und Gruß 
 

Psalm 118 EG 747 

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. 

 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 unsern Augen. 
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 Dies ist der Tag, den der Herr macht; 

      lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 

O Herr, hilf! 

O Herr, lass wohlgelingen! 

 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. 

 

Gebet und Stilles Gebet 

 

Schriftlesung Markus 16, 1-8 

 

Lied „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“  EG 103, 1-4 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, der für uns 

hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, erstand er 

frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch 

gebricht. Ihr sucht Jesus, den findt ihr nicht.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; kommt, seht, wo er 

gelegen hat.« Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Schriftlesung 1. Samuel 2, 1-8a 
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Glaubensbekenntnis: „Credo“ 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium 

omnium et invisibilium et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, 

lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, 

consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et 

propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto 

ex Maria Virgine: et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio 

Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et 

ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, 

judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, 

Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio, 

simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per Prophetas. Et unam, 

sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 

remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam 

venturi saeculi. Amen. 

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles 

geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Aus 

dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott 

vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater: 

durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom 

Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der 

Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter 

Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage 

auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur 

Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die 

Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an 

den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem 

Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht 

wird, der gesprochen hat durch die Propheten; und die eine, heilige, katholische 

und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. 

Amen. 

 

Predigt 2. Mose 14, 8-14.19-23.28-30a; 15, 20-21 
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Lied nach der Predigt „Danket Gott, denn er ist gut“  EG 301, 1-12 

1. Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut. 

Kehrvers Seine Huld währt alle Zeit, waltet bis in Ewigkeit. 

2. Preiset Gott und gebt ihm Ehr; er ist aller Herren Herr. 

3. Er tut Wunder, er allein, alles rief er in das Sein, 

4. der durch seiner Allmacht Ruf Erd und Himmel weise schuf, 

5. der die Sterne hat gemacht, Sonn und Mond für Tag und Nacht. 

6. Er hat Israel befreit aus Ägyptens Dienstbarkeit. 

7. Er zerschlug Pharaos Heer, führt das Volk durchs Rote Meer. 

8. Führte es mit starker Hand durch die Wüste in sein Land. 

9. Dankt ihm, der in dieser Nacht unsrer Niedrigkeit gedacht, 

10. der uns nicht verderben ließ, den Bedrängern uns entriss. 

11. Er speist alles, was da lebt. Alle Schöpfung ihn erhebt. 

12. Danket Gott, denn er ist gut; groß ist alles, was er tut. 

 

Abendmahl 

„Sanctus“ 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria 

tua. Osanna in excelsis. 

Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel 

und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. 

 

Musik zur Austeilung: „Benedictus“, „Agnus Dei“ und „Dona nobis pacem“ 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Osanna in excelsis. 

Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata 

mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
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Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm 

Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm 

Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. 

 

Dankgebet Psalm 103 

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! Lobe 

den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: der dir alle 

deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom 

Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Lied zum Ausgang „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. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost 

sein. Kyrieleis. 

 

Abkündigungen 

Segen 

Schlussstrophe „So feiern wir das hoh Fest“  EG 101, 6   

6. So feiern wir das hoh Fest mit Herzensfreud und Wonne, das uns der Herr 

scheinen lässt. Er ist selber die Sonne, der durch seiner Gnaden Glanz erleucht 

unsre Herzen ganz; der Sünden Nacht ist vergangen. Halleluja. 

 

Musik zum Ausgang: Orgel 
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Mitwirkende 

Sopran: Verena Seid 

Alt: Kerstin Wagner 

Tenor: Tobias Haas 

Bass: André Sesgör 

 

Violine I: Christine Schneider 

Violine II: Martin Hafner 

Violoncello: Martin Schneider 

Kontrabass: Jonathan Sell 

 

Continuo und große Orgel: Florian Lorenz 

Leitung: Bezirkskantorin Judith Kilsbach 

 

 


