
 
 
 
 
 
 

Musikalisches Vorspiel (Orgel) 
Ensemble: Wir wollen alle fröhlich sein 
Eröffnung (Pastorin / Gemeinde im Wechsel)  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn der Himmel und Erde 
gemacht hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen 
und mit deinem Geist. 

Begrüßung – Psalm 118 mit gesprochenem Kehrvers 
Ensemble: Osterkyrie – Gloria  

Tagesgebet* 

Lesung des Evangeliums*: Markus 16,1-8 

Ensemble: Halleluja 

Glaubensbekenntnis*   

Musik  
Ansprache – Ensemble: Er ist erstanden 

Abkündigungen 

Fürbittengebet* 

Segen* 

Musik zum Ausgang (Orgel) 
* bitte aufstehen  
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Psalm 118  
Kehrvers (alle): Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich. 

Wenn ich Angst habe, kann ich zu dir rufen, Herr. 

Du hörst mich und tröstest mich. 

Du stehst mir bei, darum fürchte ich mich nicht. 

Was können mir Menschen tun?  Du bist bei mir, um mir zu 
helfen. 

Kehrvers (alle): Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich. 

Ich will dem Herrn ein Lied singen und von seiner Macht 
erzählen. 

Denn er hat mich gerettet. Ich bin dem Tod nicht ausgeliefert, 
sondern darf leben und erzählen, was der Herr getan hat. 

Kehrvers (alle): Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich. 

Der Stein, den die Bauleute weggeworfen haben, ist zum 
Eckstein geworden.  

Das hat der Herr getan – es ist ein Wunder vor unseren Augen. 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; wir dürfen uns freuen uns 
fröhlich an ihm sein. 

Kehrvers (alle): Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich. 

Aus: Sagt Gott, wie wunderbar er ist. Neue Psalmen für Gottesdienst und Andacht, hg. V. G. Mohr 
und A. Weidle, Leinfelden-Echterdingen 2005. 

 
Hinweis zum Ende des Gottesdienstes: Um das Abstandsgebot auch 
beim Hinausgehen aus der Kirche zu wahren, bitten wir Sie, die Kirche 
nach Bankreihen wechselseitig von hinten (Ausgang) nach vorne 
(Altarraum) zu verlassen und zu warten, bis der Weg vor Ihnen frei ist.  
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