
Gottesdienst am 4. April 2021 – Ostern  
 
Psalm 118 

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.  

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 Haus 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.  

 

 
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. 
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." 
 
In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 
hilfest von Schanden, rettest von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl 
gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 
Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
2) Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 
Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 
du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 
mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 
mit Herz und Munde. Halleluja. 
 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende 
steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 
Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: Jesus ist kommen, Grund 
ewiger Freuden. 

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die 
reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; 
er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, bringet zu Ehren aus Sünde 
und Schande; Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

4) Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, sein Tod verschlinget den 
ewigen Tod. Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, 
ewiges Leben, der freundliche Gott. Glaubt ihm, so macht er ein Ende 
des Bebens. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 


