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Musik 

Ostergruß – Votum – Begrüßung 
Li  Der Herr ist auferstanden!  

A Er ist wahrhaftig auferstanden.  

Li Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

A Amen. 

Li Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn: 

A Der Himmel und Erde gemacht hat! 

Li  Der Herr sei mit euch! 

A Und mit deinem Geist. (Es folgt eine freie Begrüßung) 

 

Confiteor („Ich gestehe ein und beichte“ Jak. 5,16.15; Joh. 20,22b.23; Luk. 22,32) 

 

Li Damit wir GOTT mit reinem Herzen preisen, lasst uns vor Gott unsere 
Schuld eingestehen und gemeinsam um sein Erbarmen bitten: 

A  Herr Jesus Christus, Du kennst mein Leben. / Du weißt meine 
Gedanken. / Du siehst meine Taten. / Vor Dir kann ich mich 
nicht verstecken. / Ich bin vor dir wie ein aufgeschlagenes 
Buch. / Darum bitte ich Dich, / erbarme Dich über mich!  / 
Nimm alles weg, / was mich von Dir trennt:  -Stille-  (Ps. 62,9) 

 

Li Der allmächtige Gott hat sich in seinem Sohn für uns in den Tod gegeben. 
Durch sein Opfer am Kreuz erlässt er uns die Schuld unserer Sünde und 
schenkte uns in der Heiligen Taufe ewiges Leben. Wer glaubt und getauft 
wird, der wird gerettet werden. Das gebe GOTT uns allen! 

A Amen. 



 

Ehrenfriedersdorfer Berggebet von 1578 
In die Grube fahren wir, lass uns GOTT erst vor DICH treten 
und Allmächtiger zu DIR stets als rechter Bergmann beten. 
Lass uns DIR befohlen sein, fahre mit uns Knappen ein,  
fahre mit uns ein vor Ort, sei Beschützer uns und Hort. 
Hilf uns Ernst und Ruh bewahren, bei der Arbeit in Gefahren, 
steh uns bei in Nacht und Not, gib uns unser täglich Brot. 
Ruft die Schichtglock uns zu Haus, fahre dann mit uns aus. Glück auf! 
AMEN. 
 

Psalm 

 



Kyrie (Im Wechsel zischen Vorbeter und Gemeinde gesprochen) 

 
Gloria in exelsis (Orgel) 

Gebet  

Epistel 
Lektor: Die Epistel für diesen Sonntag steht im … des heiligen Apostels … 

(Lesung) 

Lektor: Wort des lebendigen Gottes. 
Gemeinde: Dank sei Gott. 

 

 

 

 

 

 



Halleluja (im Wechsel zwischen Kantor und Pfarrer) 

 
Evangelium  
Lektor: Der Herr sei mit euch. 
Gemeinde: Und mit deinem Geist. 

Lektor: Aus dem heiligen Evangelium 
nach …: Gemeinde: Ehre sei Dir Herr! 

(Lesung) 

Lektor: Evangelium unseres Herr Jesus Christus 
Gemeinde: Lob sein Dir, Christus. 

Credo (von Nicäa-Konstantinopel) 

Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 
 
Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, 
aus dem Vater geboren vor aller Zeit: Gott von Gott, Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles geschaffen. 
Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 



hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. (kurzes Innehalten) 

+ 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 
hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 
und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in 
Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten;  
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und 
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch 
die Propheten, und die eine, heilige, allgemeine und apostolische 
Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 
Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der 
kommenden Welt. Amen. 
 

Predigt und Gebet 



 
2. Zur Rechten und zur Linken schwebt die Menge der Gefahren; 
Doch dass mein Herz nicht zagt noch bebt, du wirst mich schon 
bewahren, denn du bist Gott und dort und da mir überall mit Hilfe 
nah. 
 
3. Erretter aus Gefahr und Tod, durch milde Vaterhände 
gibst du mir Arbeit, Freud und Brot bis an mein Lebensende 
und nimmst, vollbring' ich meinen Lauf, mich gütig in den Himmel 
auf. 
 
4. Mein Herz, im Schacht und Felsenhang, in grausen 
Mitternächten erheb’ zu ihm den Lobgesang! Ihn preisen die 
Gerechten: denn du bist Gott und dort und da mir überall mit Hilfe 
nah. 



 

Abkündigungen  
Worte des Herrn Obersteigers 
Segen 
Musik 

 
 


