
Christus ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden.



Christ ist erstanden von der Marter alle; des Christ ist erstanden von der Marter alle; des 
solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost solln wir alle froh sein, Christ will unser Trost 
sein. Kyrieleis.sein. Kyrieleis.

Wär er nicht erstanden, so wär die Welt Wär er nicht erstanden, so wär die Welt 
vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn vergangen; seit dass er erstanden ist, so lobn 
wir den Vater Jesu Christ’.wir den Vater Jesu Christ’.
Kyrieleis.Kyrieleis.

Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle 
froh sein, Christ will unser Trost sein.froh sein, Christ will unser Trost sein.
Kyrieleis.Kyrieleis.





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.





Der schöne Ostertag! Ihr Menschen, kommt ins 
Helle! Christ, der begraben lag, brach heut aus 
seiner Zelle. Wär vorm Gefängnis noch der 
schwere Stein vorhanden, so glaubten wir 
umsonst. Doch nun ist er erstanden, 
erstanden, erstanden, erstanden.
2. Was euch auch niederwirft, Schuld, 
Krankheit, Flut und Beben - er, den ihr lieben 
dürft, trug euer Kreuz ins Leben. Läg er noch 
immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so 
kämpften wir umsonst. Doch nun ist er 
erstanden, erstanden, erstanden, erstanden.





1Wir 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, dem sei Lob, Ehr zu aller 
Frist. 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.









1. Frühmorgens, da die Sonn aufgeht, mein 
Heiland Christus aufersteht. Vertrieben ist der 
Sünden Nacht, Licht, Heil und Leben 
wiederbracht. Halleluja.
2. Wenn ich des Nachts oft lieg in Not
verschlossen, gleich als wär ich tot, lässt du 
mir früh die Gnadensonn aufgehn: nach 
Trauern Freud und Wonn. Halleluja.
13. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich 
weiß, dass er mich herzlich liebt; wenn mir 
gleich alle Welt stürb ab, g’nug, dass ich 
Christus bei mir hab. Halleluja.
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