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Lieder
1. Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.
2. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn wir den
Vater Jesu Christ’. Kyrieleis.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.
EG 99, Text: Bayern; Österreich 12. bis 15. Jh

Er ist erstanden, Halleluja. (Text kann aus rechtlichen Gründen nicht abgedruckt werden).
Psalm 118,14-24 (Gesangbuch Nr. 747)
Gebet:
Ich danke dir Gott für die Sonne am Morgen, die die Schatten der Nacht vertreibt. Vergangen ist,
was schwer auf mir lastet. Du hilfst mir Gott und führst meine Seele ans Licht. Bei dir darf ich ablegen, was mich ängstigt und lähmt. Bei dir darf ich aufatmen. Du zeigst mir den Weg zu neuem
Leben. Dafür lobe ich dich.
Lesung: Matthäus 28,1-10
28 1 Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und
die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. 2 Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der
Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. 3 Seine
Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. 4 Die Wachen aber erschraken aus Furcht
vor ihm und wurden, als wären sie tot. 5 Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß,
dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her
und seht die Stätte, wo er gelegen hat; 7 und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden
ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich
habe es euch gesagt. 8 Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um
es seinen Jüngern zu verkündigen. 9 Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! Und sie
traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 10 Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch
nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen: Dort werden sie mich sehen.

Zum Nachdenken
Das Grab hat nicht das letzte Wort. Halleluja!
Neuer Morgen nach dem Schrecken der Nacht.
Auferstehen zu neuem Leben.
Segen
Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit Freude und Frieden. Die Liebe des Gekreuzigten, die Macht
des Auferstandenen und die Gegenwart des lebendigen Herrn sei mit uns allezeit. Amen.(EG775)

