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Die	Liturgischen	Gesänge	finden	Sie	im	Gesangbuch		
auf	den	Seiten	13	-	15.	
	

100,	1,	2,	4			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.	
	

2.Es	ist	entstanden	Jesus	Christ,		
der	an	dem	Kreuz	gestorben	ist,	
dem	sei	Lob,	Ehr	zu	aller	Frist.	
Halleluja,	...	
	

4.Es	singt	der	ganze	Erdenkreis	
dem	Gottessohne	Lob	und	Preis,	
der	uns	erkauft	das	Paradeis.	
Halleluja,	...	
	

T:	Str	1,	Medingen,	Str	2+4	Cyriakus	Spangenberg	
M:	Hohenfurt,	Böhmische	Brüder,	Wittenberg	

	
Psalm	118	
	

Danket	Gott;		
denn	er	ist	freundlich	und	seine	Güte	währet	ewiglich.		
Ich	werde	nicht	sterben,	sondern	leben		
und	von	Gottes	Werken	erzählen.		

Schwer	wurde	ich	gezüchtigt,		
aber	Gott	gibt	mich	dem	Tode	nicht	preis.		
Ich	will	durch	die	Tore	der	Gerechtigkeit	gehen,		
will	durch	sie	einziehen	und	Gott	danken.		

Ich	danke	dir,	Gott,	dass	du	mich	erhört	hast.		
Du	hast	mir	geholfen.		
Der	Stein,	den	die	Bauleute	verworfen	haben,		
ist	zum	Eckstein	geworden.		

Das	hat	Gott	so	gewollt,		
und	es	ist	ein	Wunder	vor	unsern	Augen.		
Dies	ist	der	Tag,	den	Gott	gemacht	hat;		
lasst	uns	freuen	und	fröhlich	an	ihm	sein.		

Ach	Gott,	hilf	doch!	Lass	unser	Werk	gelingen!		
Gelobt	sei,	der	da	kommt	in	Gottes	Namen.		
	

	
Wir	segnen	euch,	die	ihr	vom	Hause	Gottes	kommt.	
Schmückt	das	Fest	mit	Maien		
bis	an	die	Enden	des	Altars!	

Du	bist	mein	Gott,	und	ich	danke	dir;		
mein	Gott	ich	will	dich	preisen.		
Danket	Gott,	denn	er	ist	freundlich		
und	seine	Güte	währet	ewiglich.	

	

	
	

	

Kyrie:	178.9			Kyrie	eleison,	...	
	
Gloria:	179,1			Allein	Gott	in	der	Höh	sei	Ehr	
Allein	Gott	in	der	Höh	sei	Ehr	und	Dan	für	seine	Gnade,	
darum	dass	nun	und	nimmermehr	uns	rühren	kann	kein	Schade.	
Ein	Wohlgefalln	Gott	an	uns	hat;	
Nun	ist	groß	Fried	ohn	Unterlass,	
all	Fehd	hat	nun	ein	Ende.	
	

T	+	M:	Nikolaus	Decius	
	

Lesung:	1.	Samuel	2,1-8a	
	

Glaubensbekenntnis	
	

116,	1,	2,	5			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.	
	

Kehrvers:	
	

Lasst	uns	lobsingen	vor	unserem	Gott,	
der	uns	erlöst	hat	vom	ewigen	Tod.	
Sünd	ist	vergeben,	Halleluja!	
Jesus	bringt	Leben,	Halleluja!	
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2.	Er	war	begraben	drei	Tag	lang.	
Ihm	sei	auf	ewig	Lob,	Preis	und	Dank;	
Denn	die	Gewalt	des	Tods	ist	zerstört;	
Selig	ist,	wer	zu	Jesus	gehört.	
Lasst	uns	...	
	

5.	Er	ist	erstanden,	hat	uns	befreit;	
dafür	sei	Dank	und	Lob	allezeit.	
Uns	kann	nicht	schaden	Sünd	und	Tod,	
Christus	versöhnt	uns	mit	unserm	Gott.	
Lasst	uns	...	
	

T:	Ulrich	S.	Leupold,	M:	aus	Tansania	
	

Predigt	über	Johannes	20,11-18	
	

Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. 
Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sieht 
zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu 
Häupten und den andern zu den Füßen, wo sie den 
Leichnam Jesu hingelegt hatten.  
Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie 
spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenom-
men, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. 
Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht 
Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht 
Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie 
meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast 
du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt 
hast; dann will ich ihn holen.  
Spricht Jesus zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um und 
spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: 
Meister! Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an! 
Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh 
aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre 
auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem 
Gott und zu eurem Gott.  
Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: 
Ich habe den Herrn gesehen, und das hat er zu mir 
gesagt. 

	

Musik	
	
Abkündigungen	
	

Fürbitten	
	
Vaterunser	
	
	
	
	
	
	
	

331,	1	–	3	
1.	Großer	Gott,	wir	loben	dich;	
Herr,	wir	preisen	deine	Stärke.	
Vor	dir	neigt	die	Erde	sich		
und	bewundert	deine	Werke.	
Wie	du	warst	vor	aller	Zeit,	
so	bleibst	du	in	Ewigkeit.	
	

2.	Alles,	was	dich	preisen	kann,	
Cherubim	und	Seraphinen,	
stimmen	dir	ein	Loblied	an,	
alle	Engel,	die	dir	dienen,		
rufen	dir	stets	ohne	Ruh		
„Heilig,	heilig,	heilig!“	zu.	
	

3.	Heilig,	Herr	Gott	Zebaoth!	
Heilig,	Herr	der	Himmelsheere!	
Starker	Helfer	in	der	Not!	
Himmel,	Erde,	Luft	und	Meere	
Sind	erfüllt	von	deinem	Ruhm;	
Alles	ist	dein	Eigentum.	

	

T:	Ignaz	Franz,	M:	Lüneburg,	Wien,	Leipzig	

	
Segen	

	

Musik	
	
	
	
	
HERZLICHE	EINLADUNG	ZU	UNSEREM	NÄCHSTEN	ONLINE-GOTTESDIENST:		
	

SONNTAG,	19.	APRIL	2020	
10.00H:	PFARRER	MMAG.	WILFRIED	FUSSENEGGER	&		


