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LIED 1 - „Er ist erstanden“ 
1. Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! 

Denn unser Heiland hat triumphiert, 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. Halleluja! 

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]  

3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 

Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: er ist erstanden, wie er gesagt." 

[Refrain]  

4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, darüber freu' sich alles, was lebt. 

Was Gott geboten, ist nun vollbracht: Christ hat das Leben wiedergebracht." 

[Refrain]  

5. Er ist erstanden, hat uns befreit; dafür sei Dank und Lob allezeit. 

Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, Christus versöhnt uns mit unserm Gott. 

[Refrain]              
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„LIED“ 2 - „Psalm 150“ 
Das große Halleluja  
Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum, lobet ihn in der Feste seiner Macht! 
2 Lobet ihn für seine Taten, lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit! 
3 Lobet ihn mit Posaunen, lobet ihn mit Psalter und Harfen! 
4 Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen! 
5 Lobet ihn mit hellen Zimbeln, lobet ihn mit klingenden Zimbeln! 
6 Alles, was Odem hat, lobe den HERRN! Halleluja! 
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LIED 3 - „Gelobt sei Gott im höchsten Thron“ 
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 find't 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. 
5) Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, weil Du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
6) O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit 
Dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja.        
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Lied 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 erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
3) Er hat zerstört der Höllen Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
4) Es singt der ganze Erdenkreis dem Gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradeis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 
5) Des freu sich alle Christenheit und lobe die Dreifaltigkeit von nun an bis in Ewigkeit. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.     
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Lied 5 – „Jesus lebt mit ihm auch“ 
1) Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und wird auch mich  
von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht. 
2) Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben; mit ihm werd auch ich zugleich  
ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht. 
3) Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Gnade hat er zugesagt,  
dass der Sünder sich bekehre. Gott verstößt in Christus nicht; dies ist meine Zuversicht. 
4) Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben; reines Herzens will ich sein  
und den Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht 
5) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden, keine Macht der Finsternis,  
keine Herrlichkeit, kein Leiden. Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; dies ist meine Zuversicht. 
6) Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot  
wird er meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht!   
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LIED 6 – „Hosanna in der Höhe“ 
Ich seh den König kommen mächtig und in Herrlichkeit. Die Erde bebt, die Erde bebt 
Ich seh, wie seine Gnade uns von aller Schuld befreit und jeder singt, und jeder singt 
[Refrain] Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe 
Ich sehe seine Gemeinde, die ihn in der Welt bezeugt, und für ihn lebt, und für ihn lebt 
Ich sehe eine Erweckung, wenn wir ernsthaft um sie flehn. Es kann geschehn, es kann geschehn 
[Refrain] Hosanna, Hosanna, Hosanna in der Höhe 
Heil mein Herz und mach es rein, lass Verborgenes für mich sichtbar sein. 
Zeig mir, wie man liebt, so wie du mich liebst, lass mich fühln, was dein Herz bricht 
Ich will leben, Herr, ganz in deinem Licht, bis ich dann zu dir heimgeh in die Ewigkeit 

CCLI 

 
LIED 7 – „In Christus ist mein ganzer Halt“ 
1. Der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. 
Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf? 
2. Mein Trost ist er in allem Leid. In seiner Liebe find' ich Halt. 
Der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. 
3. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, 
Trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. 
4. Doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. 
Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, 
5. Denn ich bin sein, und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. 
Mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzuge an. 
6. Und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, 
Bis an das Ende dieser Zeit, wenn er erscheint in Herrlichkeit.      CCLI 


