
EG 454, 1 – 6 

Auf und macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit!  

Refr.: Gottes Güte, Gottes Treu sind an jedem Morgen neu.  

Gottes Wort erschuf die Welt, hat die Finsternis erhellt. 

Gottes Macht schützt, was er schuf, den Geplagten gilt sein Ruf. 

Gottes Liebe deckt die Schuld, trägt die Sünder in Geduld. 

Gottes Wort ruft Freund und Feind, die sein Geist versöhnt und eint. 

Darum macht die Herzen weit, euren Mund zum Lob bereit! 

 
 
 
EG 107, 1 – 3  

Wir danken dir, Herr Jesu Christ,  
dass du vom Tod erstanden bist  
und hast dem Tod zerstört sein Macht  
und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja. 

Wir bitten dich durch deine Gnad:  
nimm von uns unsre Missetat  
und hilf uns durch die Güte dein,  
dass wir dein treuen Diener sein. Halleluja. 

Gott Vater in dem höchsten Thron  
samt seinem eingebornen Sohn,  
dem Heilgen Geist in gleicher Weis in Ewigkeit  
sei Lob und Preis! Halleluja. 

 

EG 114, 1 + 3 + 9 

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. 

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. 

Ach mein Herr Jesu, der du bist vom Tode auferstanden,  
rett uns aus Satans Macht und List und aus des Todes Banden,  
dass wir zusammen insgemein zum neuen Leben gehen ein,  
das du uns hast erworben. 

 
 
 
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. 
 


