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Eg 577, 1-3 u. 6 Kommt herbei, sing dem Herrn
1.Kommt herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit.
(2x)
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. 
(2x) 
2. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt.(2x)
Überall ist er und nirgends, Höhen, Tiefen, sie sind sein.(2x)
3. Ja, er heißt: Gott für uns; wir die Menschen, die er liebt.(2x)
Darum können wir ihm folgen,können wir sein Wort verstehn.
(2x)
6.Menschen, kommt, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns 
befreit. (2x)
Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. 
(2x)

Wir feiern heut ein Fest 
Wir feiern heut ein Fest und singen miteinander,
wir feiern heut ein Fest, weil Gott uns alle liebt.
Refrain: Herein, herein, wir laden alle ein.

      Herein, herein, wir laden alle ein.
Wir feiern heut ein Fest und klatschen in die Hände …
Wir feiern heut ein Fest und tanzen miteinandern …

Kanon: Wo zwei oder drei
1.Gruppe: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.
2.Gruppe: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen.

Zwischengesang beim Psalm
Meine Hoffnung und meine Freude,
meine Stärke, mein Licht:
Christus meine Zuversicht,
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,



auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.
Eg 99 Christ ist erstanden
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.

Glaubensbekenntnis für Familien

Eine: Ich glaube an Gott, den Vater
Alle: Er hat Himmel und Erde und uns alle erschaffen.

Eine: Ich glaube an seine Sohn Jesus Christus
Alle: Er ist für mich geboren.

 Er ist für mich gestorben.
 Er ist für mich von den Toten auferstanden.

Eine: Ich glaube an den Heiligen Geist.
Alle: Gott lässt uns nicht allein.

 Er begleitet uns mit seinem Heiligen Geist.
 Durch ihn gehören wir alle zusammen.

 Amen.

Halleluja – preiset den Herrn                                
Hallelu, Hallelu, Hallelu, Halleluja. Preiset den Herrn!  
Englisch: Praise ye the Lord                                        
Französich: Gloire au Seigneure                                                 
Afrikanisch: Tumsifuni 

EG 103,1-5 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, ...
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.

Eg 171 Bewahre uns Gott                                                          
1.Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unsern 
Wegen. Sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit 
deinem Segen,     sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um 
uns mit deinem Segen.                                                                
2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem 
Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in 
schweren Zeiten, voll Wärme und Licht im Angesicht, sei 
nahe in schweren Zeiten.                                                            
3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem 
Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns 
zu erlösen, sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, 
uns zu erlösen.                                                                            
4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns durch 
deinen Segen.                                                                              
Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern
Wegen,                                                                                        



dein Heiliger Geist, der Leben verheißt, sei um uns auf unsern 
Wegen.


