
 

#OSTERNVOMBALKON // Ostersonntag, 12.04., um 10:15 Uhr 
Das Posaunenwerk Hannover hat einen Aufruf gestartet, der sich weit verbreitet hat, vieler Orts unterstützt 

und aufgenommen wurde. Sie wurde sogar vom Team des ZDF-Fernsehgottesdienstes eingeplant. Die 

Aktion wird von dort aufgenommen und der Gottesdienst damit „ausgeläutet“. 

Unter #OSTERNVOMBALKON werden am 12.02. um 10:15 Uhr, egal ob singend oder mit dem Instrument alle 

Sängerinnen und Sänger, Bläserinnen und Bläser, wer immer ein Instrument oder seine Stimme zur 

Verfügung hat, das Lied „Christ ist erstanden“ (ELKG 75) spielen oder singen. 

Zuhause am Fenster, auf dem Balkon, im Garten, im Wald, oder in einer Kirche, auf dem Hof, auf der 

Straße, wo auch immer wir gerade sind. 

Auf dass die Osterbotschaft an vielen verschiedenen Orten durch viele verschiedene Menschen- doch gefühlt 

wie ein Chor- viele Menschen erreicht. In der Stadt genauso wie auf dem Land, so dass ein akustisches 

Oster-Band durch die Lande schallt. „Christ ist erstanden“! 

 

Wer mag, kann danach noch weitere Stücke spielen oder singen, die Vorschläge dazu sind Folgende: 

ELKG 79 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

ELKG 86 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

Siehe unten: Er ist erstanden, Halleluja (ELKG neu 259/ EG 116) 

Siehe unten: Der schöne Ostertag (ELKG neu 462 / EG 117) 

Die Lieder sind auch in mehrstimmiger Form als PDF Datei vorhanden, diese stehen zum Download bereit. 

 

Alles geschehe selbstverständlich unter Berücksichtigung der dann geltenden Vorschriften, Gesetze und 

Handlungsempfehlungen (haltet äußerlich Abstand). 

Der ZDF-Fernsehgottesdienst am Ostersonntag, 12.04.2020 wird ab 9:30 Uhr aus der Saalkirche in 

Ingelheim übertragen.  

 

 

 

 

 

 



 

Er ist erstanden (EG 116) 

 

2. Er war begraben drei Tage lang. /    4. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt, / 

Ihm sei auf ewig Lob, Preis und Dank; /   darüber freu' sich alles, was lebt. / 

denn die Gewalt des Tod's ist zerstört; /  Was Gott geboten, ist nun vollbracht: / 

selig ist, wer zu Jesus gehört. /   Christ hat das Leben wiedergebracht." / 

- Kehrvers -      - Kehrvers - 

3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch nicht! /  5. Er ist erstanden, hat uns befreit; / 

Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. /   dafür sei Dank und Lob allezeit. / 

Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: /    Uns kann nicht schaden Sünd' oder Tod, / 



er ist erstanden, wie er gesagt." /   Christus versöhnt uns mit unserm Gott. / 

- Kehrvers -      - Kehrvers - 

Der schöne Ostertag (EG 117) 

 

2. Was euch auch niederwirft, / Schuld, Krankheit, Flut und Beben - / er, den ihr lieben dürft / trug 

euer Kreuz ins Leben. / Läg' er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpfen wir 

umsonst. / Doch nun ist er erstanden, / erstanden, erstanden, erstanden.  

 

3. Muss ich von hier nach dort - / er hat den Weg erlitten. / Der Fluss reißt mich nicht fort, seit 

Jesus ihn durchschritten. / Wär' er geblieben, wo des Todes wellen banden, / so hofften wir 

umsonst. / Doch nun ist er erstanden, / erstanden, erstanden, erstanden. 


