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EG 751.1 Psalm 118 

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. 

Ps 118,1.14-24 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 Herr, du sprichst zu uns vom Leben 

 (Mel. Alles ist an Gottes Segen) 

1. Herr, du sprichst zu uns vom Leben, willst uns Kraft und Hoff-
nung geben, einen Glauben, der uns hält. Gib uns Ohren, die 
verstehen, gib uns Augen, die dich sehen und ein Herz für deine 
Welt. 

2. Herr, dein Wort in unsren Zeiten will uns stärken und beglei-
ten. Danke, Her, dass du uns liebst. Lass dich bitten, uns zu seg-
nen, dir im Glauben zu begegnen durch den Geist, den du uns 
gibst. 

3. Du lässt dich beim Namen nennen, öffne uns, dass wir beken-
nen: Herr, du bist das Ziel der Welt. Bist der Anfang und das En-
de. Leg in unsere offnen Hände deine Kraft, die Frieden hält. 

 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. 



Kehrvers: 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 Tods ist zerstört; selig ist, wer zu 
Jesus gehört. Kehrvers … 

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.« Kehrvers … 

 Vater, unser Vater 

1. Bist zu uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst. Der trotz 
all seiner Größe immer ansprechbar ist. 

2. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. 
Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehn. 

Kehrvers: 
Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Vater, unser Va-
ter, bis ans Ende der Zeiten. Amen. 

3. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot. Und 
vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot.  

4. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu 
zu dir stehen, so wie du immer liebst. 

Kehrvers … 

5. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. 
Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort.  

6. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf. 
Bist ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. 

Kehrvers … 


