
Liedblatt zum Gottesdienst am 19.04.2020 

ohne moderne Lieder 

Lied 114: Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin   

1. Wach auf, mein Herz, die Nacht ist hin,  

die Sonn ist aufgegangen.  

Ermuntre deinen Geist und Sinn,  

den Heiland zu umfangen,  

der heute durch des Todes Tür  

gebrochen aus dem Grab herfür  

der ganzen Welt zur Wonne. 

 

2. Steh aus dem Grab der Sünden auf  

und such ein neues Leben,  

vollführe deinen Glaubenslauf  

und lass dein Herz sich heben  

gen Himmel, da dein Jesus ist,  

und such, was droben,  

als ein Christ, der geistlich auferstanden.  

 

3. Vergiss nun, was dahinten ist,  

und tracht nach dem, was droben,  

damit dein Herz zu jeder Frist  

zu Jesus sei erhoben.  

Tritt unter dich die böse Welt  

und strebe nach des Himmels Zelt,  

wo Jesus ist zu finden.  

 

4. Quält dich ein schwerer Sorgenstein,  

dein Jesus wird ihn heben;  

es kann ein Christ bei Kreuzespein  

in Freud und Wonne leben.  

Wirf dein Anliegen auf den Herrn 

und sorge nicht, er ist nicht fern,  

weil er ist auferstanden.  

 

Nr. 746: Psalm 116  

Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  

Denn der Herr tut dir Gutes. 

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,   

mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten.  

Ich werde wandeln vor dem Herrn  

im Land der Lebendigen.   

Wie soll ich dem Herrn vergelten   

all seine Wohltat, die er an mir tut?  

Ich will den Kelch des Heils nehmen  

und des Herrn Namen anrufen.  



Dir will ich Dank opfern   

und des Herrn Namen anrufen.  

Ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen  

vor all seinem Volk   

in den Vorhöfen am Hause des Herrn,   

in Dir, Jerusalem. Halleluja!  

 

Lied 116: Er ist erstanden, Halleluja  

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:  

 

 


