
Auferstehungsfeier 
 
Benötigt wird: jeder eine Kerze, Gesangbücher (Kopie), Kanne mit Wasser und Schale 
Im Dunkel beginnen 
 
(- Votum:) 

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 
der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. 

Jesus Christus, Alpha und Omega, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er ist das wahre Licht, 
das alle Menschen erleuchtet. Durch seine heiligen fünf Wunden hat er die ganze Welt erlöst. 
Amen. 
 
Jeder zündet sich eine Kerze an, dann singen wir im Wechsel 

L:   Chri - stus,    Licht    der    Welt 
G:   Gott   sei         e  -    wig   Dank 

 
 

Lied Gesangbuch: 106, 1-3 unbegeleitet 

(- Österlicher Lobpreis - Exsultet 1./2. Teil:) 

Frohlocket nun, ihr Engel; frohlocket, ihr himmlischen Heere; hell töne, Posaune des Heiles, preise den Sieg 
des ewigen Königs. Es freue sich auch die Erde, erhellt vom strahlenden Lichte und leuchtend im Glanze des 
ewigen Königs; siehe, wie an allen Enden die Finsternis von ihr gewichen! Es freue sich auch unsere Mutter, 
die Kirche, im herrlichen Glanze solchen Lichtes; froher Lobgesang ihrer Kinder erfülle das Haus unsers Got-
tes. 
Darum bitte ich euch, die ihr beim Schein des Osterlichtes zugegen seid: rufet mit mir an die Barmherzigkeit 
des allmächtigen Gottes, daß er uns mit der Klarheit seines Lichtes erfülle und unser Loblied gnädig anneh-
me. 
Durch Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herren, der mit ihm und dem Heiligen Geiste lebet und regieret 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
K: Der Herr sei mit euch 
G: und mit deinem Geiste. 
K: Die Herzen in die Höhe! 
G: Wir erheben sie zum Herren. 
K: Lasset uns Dank sagen dem Herren, unserem Gotte. 
G: Das ist würdig und recht. 

Wahrhaft würdig ist es und recht, den unsichtbaren Gott, den allmächtigen Vater und seinen eingeborenen 
Sohn, Jesus Christus, unsern Herren aus Herzensgrunde zu preisen und mit jubelnder Stimme zu loben. Er 
hat Adams Schuld bei dem himmlischen Vater für uns bezahlt und den Schuldbrief getilgt mit seinem heiligen 
Blut, aus Liebe vergossen. Dies ist das Fest der Ostern, da geopfert wird das wahre Passalamm: Christus, 
dessen Blut die Türen der Gläubigen zeichnet und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die 
Nacht, da Gott sein Volk aus Ägypten befreit und trockenen Fußes durch die Fluten des Meeres geleitet hat. 
Dies ist die Nacht, da Christus die Bande des Todes zerrissen hat und aus der Hölle als Sieger erstanden ist. 
O wie wunderbar hat dein Erbarmen uns begnadet; umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser 
gerettet! O unfaßliche Huld deiner Liebe: um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin! 
In dieser Nacht der Gnade nimm an, Herr, heiliger Vater, das Opfer unsers Dankes, das wir dir darbringen im 
Schein dieser Kerze. Dieses helle Licht vertreibe die Finsternis der Nacht; es leuchte fort in ungemindertem 
Glanze, bis der Morgenstern erscheint, der wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht: dein Sohn, 
unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand und mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regieret 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
 
(- 1. Lesung:) 

In dieser Nacht hat Gott in der Auferweckung seines Sohnes die neue Schöpfung heraufgeführt und schenkt 
allen Kreaturen Heil und Leben. Voller Hoffnung auf die zukünftige Welt gedenken wir der ersten Schöpfung 
am Anfang aller Dinge. 

So steht geschrieben im 1. Buch Mose im 1. Kapitel: 



Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der 
Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward 
Licht. Und Gott sah, daß das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte 
das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. 
Und so rief Gott durch sein allmächtiges Wort alles, was ist, ins Leben: Licht und Finsternis, Tag und 
Nacht, Wasser und Festland, Sonne und Mond, Baum und Gras, Pflanze und Tier. 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über 
die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des 
Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bil-
de, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und 
sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. 
Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 

(- Gebet:) 

Herr und Schöpfer der Welt. Du hast mit deinem allmächtigen Wort das Werk der Schöpfung begonnen und 
das Licht in der Finsternis aufstrahlen lassen. Wir bitten dich: Beginne heute aufs neue dein Werk in uns und 
sprich: "Es werde Licht!", damit wir deine Wege und Werke erkennen und dich in Demut und mit freudigem 
Herzen anbeten. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

Lied Gesangbuch: 75, 3 

 
 
(- 2. Lesung:) 

Hört, wie durch die Sünde die Schöpfung verdorben wurde, wie Gott den Abfall der Menschen in der Sintflut 
strafte und wie er sich dennoch über seine Geschöpfte erbarmt. 

So steht geschrieben im 1. Buch Mose im 6., 7. und 8. Kapitel: 

Als aber der HERR sah, daß der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trach-
ten ihres Herzens nur böse war immerdar, da reute es ihn, daß er die Menschen gemacht hatte auf 
Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich ge-
schaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh; denn es reut mich, daß 
ich sie gemacht habe. 
Aber Noah fand Gnade vor dem HERRN. Da sprach Gott zu Noah: Mache dir einen Kasten von Tan-
nenholz und mache Kammern darin, und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner 
Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allenTieren, von allem 
Fleisch, je ein Paar, Männchen und Weibchen, daß sie leben bleiben mit dir. Und Noah tat alles, was 
ihm Gott gebot. 
Und die Sintflut war vierzig Tage auf Erden, und die Wasser wuchsen und hoben die Arche auf und 
trugen sie empor über die Erde. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an 
Vieh, an wildem Getier und an allem, was da wimmelte auf Erden, und alle Menschen. Allein Noah 
blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden hundert-
undfünfzig Tage. 
Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, 
und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. 
Da ließ Noah eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Öl-
blatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, daß die Wasser sich ver-
laufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen; die 
kam nicht wieder zu ihm. 
Und als die Erde ganz trocken war, ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den 
Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden 
kriecht; das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. 
Noah aber baute dem HERRN einen Altar und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der HERR roch 
den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen 
um der Menschen willen; denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von 
Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange 
die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und 
Nacht. 
 
(- Gebet:) 

Herr Gott, du strafst die sündige Menschheit, damit sie vom ewigen Verderben errettet werde und lebe: sieh 
gnädig herab auf deine Kirche und laß in ihr das Werk deiner Erlösung durch Christus mächtig werden, daß 
der ganze Erdkreis dein Heil erfahre und mit uns heimkehre in dein Reich. Durch Jesus Christus, unsern 
Herrn. 
Amen. 



Lied Gesangbuch: 75, 3 

 

(- 3. Lesung:) 

Hört, wie Gott sein bedrängtes Volk wunderbar hindurchgeführt hat durch die Fluten des Meeres. 

So steht geschrieben im 2. Buch Mose im 14. Kapitel: 

Die Israeliten hoben ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten 
sich sehr und schrien zu dem HERRN und sprachen zu Mose: „Waren nicht Gräber in Ägypten, daß 
du uns wegführen mußtest, damit wir in der Wüste sterben?“ Da sprach Mose zum Volk: „Fürchtet 
euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der HERR heute an euch tun wird. Der HERR 
wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein.“ 
Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch einen starken 
Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. Und die israeli-
ten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur 
Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pha-
rao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. 
Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen wieder in sein Bett, 
und die Ägytper flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie mitten ins Meer. Und das Wasser kam 
wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins 
Meer, so daß nicht einer von ihnen übrigblieb. So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der 
Ägypter Hand. 

(- Gebet:) 

Herr Gott, du hast das Volk Israel durch die Wasserfluten vor seinen Verfolgern bewahrt: wir bitten dich, laß 
durch das Wasser der Wiedergeburt alle Völker der Erde gerettet werden, damit alle Welt zur Herrlichkeit 
deines Reiches gelange. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

Lied Gesangbuch: 75, 3 

 
(- 4. Lesung:) 

Hört, wie Gott die Verdurstenden tränkt aus dem Brunnen des Heils. 

So steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel: 

Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser!  
Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir! Höret, so werdet ihr leben!  
Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum 
Herrn, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. 
Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der 
Herr, 
sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege 
und meine Gedanken als eure Gedanken. 
Denn gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern 
feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot 
zu essen, 
so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer zu mir zurück-
kommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. 
Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. 

(- Gebet:) 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast Wasser des ewigen Lebens. Wir bitten dich: Lass noch viele Menschen zu 
Jesus Christus finden, damit ihr Lebensdurst gestillt wird und sie Freude und Friede finden in Dir. Dies ge-
schehe durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

Lied Gesangbuch: 75, 3 

 
(- 5. Lesung:) 

Hört, wie Gott seinem Volk verheißt, es von seinen Sünden zu reinigen und ihm ein neues Herz zu schenken. 

So steht geschrieben im Buch des Propheten Hesekiel im 36. Kapitel: 

Du sollst zum Hause Israel sagen: So spricht Gott der HERR: Ich will meinen großen Namen, der vor 
den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden 



sollen erfahren, daß ich der HERR bin, spricht Gott der HERR, wenn ich vor ihren Augen an euch zei-
ge, daß ich heilig bin. 
Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in 
euer Land bringen, und ich will reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von all eurer 
Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. 
Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz 
aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 
Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten 
wandeln und meine Rechte halten und danach tun. 

(- Gebet:) 

Allmächtiger, ewiger Gott, du hast ein neues Herz und einen neuen Geist verheißen: rüste uns aus mit der 
Kraft aus der Höhe, daß wir, erfüllt von deiner Liebe, gerne nach deinen Geboten leben. Durch Jesus Chris-
tus, unsern Herrn. 
Amen. 
 

Lied Gesangbuch: 75, 3 

 
(- 6. Lesung:) 

Hört, wie Gott in dem wunderbaren Geheimnis der Taufe uns sterben und auferstehen läßt mit Christus. 

So schreibt der Apostel Paulus im Brief an die Römer im 6. Kapitel: 

Wißt ihr nicht, daß alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? 
So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von 
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir 
mit ihm verbunden und ihm gleichgeworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auf-
erstehung gleich sein. 
Wir wissen ja, daß unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet 
werde, so daß wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von 
der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, daß wir auch mit ihm leben werden, 
und wissen, daß Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod kann hinfort über ihn 
nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal; was er 
aber lebt, das lebt er Gott. 
So auch ihr, haltet dafür, daß ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. 

(- Gebet:) 

Herr, unser Gott: verleihe uns, die wir in den Tod deines Sohnes getauft sind, daß wir den alten Menschen 
der Sünde töten und durch Grab und Todespforten zum Leben der Auferstehung kommen. Durch Jesus 
Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

Lied Gesangbuch: 200, 1-3 unbegleitet 

(- Taufgedächtnis:) 
Christus spricht: Es sei denn, daß jemand von neuem geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er 
nicht in das Reich Gottes kommen. So nehmen wir das Wasser ... 

Wasser aus einer Kanne in eine Schale gießen 

... und gedenken der Gabe, die uns Gottes Geist mit der Taufe geschenkt hat. 

Jesus Christus, unser Retter, ist selbst hinabgestiegen in das Wasser des Jordan, um in allem uns gleich zu 
werden. Er hat im Untertauchen Tod und Grab vorweggenommen, um danach im Gehorsam des Sohnes 
Gottes uns voranzugehen in ein neues Leben. So hat er das Wasser der Taufe geheiligt durch seinen Tod ... 

Mit einer Kerze durch das Wasser in Kreuzform 

... und (ER) gibt uns in seiner Gnade teil an seiner Auferstehung. 

Und wie die vier Lebensströme des Paradieses in alle Himmelsrichtungen fließen, so möge Gottes Geist 
durch die Taufe Menschen zum Glauben an Jesus Christus bringen und erneuern in Ost und West und Süd 
und Nord. 

Wasser aus der Taufschale in die vier Himmelsrichtungen sprengen 

In dieser heiligen Nacht hat Gott in der Auferstehung seines Sohnes der Welt die Erlösung bereitet. Wir prei-
sen ihn, daß er diese Erlösung durch das Wasserbad der heiligen Taufe auch uns zugewandt hat. 
Darum dankt Gott für diese Gnade und bekennt euch zu dem, was er an euch getan hat, daß er euch errettet 
hat von der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. 
 



Steht auf und sprecht: 
Ich entsage dem Teufel und all seinem Werk und Wesen und ergebe mich dir, du Dreieiniger Gott, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist, 
im Glauben und Gehorsam dir treu zu sein bis an mein Ende. 
 
 
(- Apostolisches Glaubensbekenntnis:) 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 
 
(- Gebet:) 

Herr, unser Gott, du hast denen, die an dich glauben, durch die heilige Taufe neues Leben geschenkt: Ver-
leihe allen in Christus Wiedergeborenen deinen Schutz, daß sie nicht in Irrtum und Sünde verstrickt werden, 
sondern erhalten bleiben in deiner Gnade. Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen. 

Lied Gesangbuch: 200, 4-6 unbegleitet 

(- Oster-Kyrie:) 178.7 

(- Ehre sei Gott:) 180.1 

(- Allein Gott in der Höh:) 179, 1-4 

 Raum erhellen, Licht anmachen 
 
 
(- Epistellesung:) 

Die Epistel der Osternacht steht geschrieben im Brief des Apostel Paulus an die Kolosser im dritten Kapitel: 

Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten 
Gottes. 
Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und 
euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. 
Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in 
Herrlichkeit. 
 
Einer stimmt den dreimaligen Ostergruß an, die anderen antworten: 

 



(- Lied:)  99: Christ ist erstanden 

 

 
(- Osterevangeliums:) 

Das heilige Evangelium von der Auferstehung des Herrn steht geschrieben bei Matthäus im 28. Kapitel: 

Als 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. 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. 
Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken 
aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet 
euch nicht! Ich weiß, daß ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie 
er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt sei-
nen Jüngern, daß er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Gali-
läa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. 

Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jün-
gern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt! 

Und sie traten zu ihm und umfaßten seine Füße und fielen vor ihm nieder. 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. 

Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn 
sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: 
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

(- Gebet/Vaterunser:) 

Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, der du durch den Tod deines Sohnes die Sünde und den Tod zunichte 
gemacht und durch seine Auferstehung Unschuld und ewiges Leben wiedergebracht hast, auf daß wir, von 
der Gewalt des Teufels erlöst, in deinem Reich leben; verleihe uns, daß wir solches von ganzem Herzen 
glauben, und in solchem Glauben beständig dich allezeit loben und dir danken durch ihn, unseren Herrn Je-
sum Christum, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebet und regieret von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 
 
 Vater unser im Himmel. 
 Geheiligt werde dein Name. 
 Dein Reich komme. 
 Dein Wille geschehe, 
 wie im Himmel so auf Erden. 
 Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 Und vergib uns unsere Schuld, 
 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
 Und führe uns nicht in Versuchung, 
 sondern erlöse uns von dem Bösen. 
 Denn dein ist das Reich 
 und die Kraft 
 und die Herrlichkeit 
 in Ewigkeit. Amen. 

(- Lied:) 111, 1+5+11+15 

(- Segen:) 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 


