
Karfreitag  - Liturgie 

Orgelvorspiel: J.S. Bach: Choral O Mensch bewein dein Sünde groß   <—Hören 

Wochenspruch: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Joh 
3,16 

RWL 709.1 Psalm 22 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. 
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, 
und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. 
Du aber bist heilig, 
der du thronst über den Lobgesängen Israels. 
Unsere Väter hofften auf dich; 
und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. 
Zu dir schrien sie und wurden errettet, 
sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; 
denn es ist hier kein Helfer. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne; 
meine Stärke, eile, mir zu helfen 

Gebet  

Gott, wir denken an das Leiden und Sterben Jesu. 
Wir begegnen dem Leiden und Sterben auf Schritt und Tritt. 
in unserer Familie, unserer Straße, unserem Ort, an so vielen Stellen in unserer Welt. 
Neu hinzugekommen ist die Corona-Pademie – 

Manche von uns haben selbst schon Kreuzwege gehen müssen in ihrem Leben, 
haben Bitteres erlebt und Hartes erfahren, 
sind lebendig schon Tode gestorben. 
Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen. 
Viele Menschen damals haben es nicht verstanden 
und viele verstehen es auch heute nicht. 
Hilf uns, dem Anblick des Kreuzes standzuhalten, 
dass wir vor dem Leiden 
nicht fliehen in Ablenkung oder Zerstreuung, 
nicht ausweichen in einfache Lösungen oder schnelle Schuldzuweisungen. 
Segne uns, 
wenn wir nachdenken über das Kreuz, 
sei bei uns mit deinem lebendigen Geist, 
der das Schwere aushalten lässt 
und uns Tore zum Leben öffnet. Amen 
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Lesung Mk 15 
24 Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider und warfen das Los, wer was 
bekommen solle 
25 Und es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. 
26 Und es stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich: Der König der 
Juden. 
27 Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner 
Linken.A 
29 Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du 
den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, 
30 hilf dir nun selber und steig herab vom Kreuz! 
31 Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander samt den 
Schriftgelehrten und sprachen: Er hat andern geholfen und kann sich selber nicht helfen. 
32 Ist er der Christus, der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz, adamit wir sehen und 
glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch. 
33 Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. 
34 Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt übersetzt: 
aMein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
35 Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft den Elia. 
36 Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu 
trinken und sprach: Halt, lasst sehen, ob Elia komme und ihn herabnehme! 
37 Aber Jesus schrie laut und verschied. 
38 Und der aVorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. 
39 Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, 
sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen! 

Orgel: J.S. Bach: Choralvorspiel zu  
„o Mensch bewein dein Sünde groß“ aus dem Orgelbüchlein.  <— Hören 

Fürbitte 

Du Schmerzensmann, Jesus Christus, 
du trägst unsere Krankheit, 
du lädst auf dich unsere Schmerzen. 
Erbarme dich. 

Du Schmerzensmann, 
du wurdest verraten, 
gedenke derer, die von ihren Nächsten fallengelassen werden. 
Erbarme dich. 

Du wurdest verleugnet, 
gedenke derer, die dich preisgeben. 
Erbarme dich. 
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Du wurdest verhört, 
gedenke derer, die verklagt und falsch beschuldigt werden. 
Erbarme dich. 

Du wurdest bespuckt, 
gedenke derer, die um deinetwillen leiden. 
Erbarme dich. 

Du wurdest verspottet, 
gedenke derer, die der Verachtung anderer ausgeliefert sind. 
Erbarme dich. 

Du wurdest geschlagen, 
gedenke derer, die unter der Gewalt zusammenbrechen. 
Erbarme dich. 

Du wurdest gefoltert, 
gedenke derer, die schutzlos sind und gequält werden. 
Erbarme dich. 

Du wurdest zum Tod verurteilt, 
gedenke auch der Mörder und Täter. 
Erbarme dich. 

Du wurdest zum Richtplatz getrieben, 
gedenke derer, die das Elend ohne Mitleid beobachten. 
Erbarme dich. 

Du wurdest ans Kreuz geschlagen, 
gedenke derer, die ermordet werden. 
Erbarme dich. 

Um dich wurde geweint, 
gedenke derer, die trauern. 
Erbarme dich. 

Du hast mit Gott gerungen, 
gedenke aller, die in Angst sind. 
Erbarme dich. 
Du wurdest allein gelassen, 
gedenke der Sterbenden. 
Erbarme dich 

Du Schmerzensmann, Jesus Christus, 



du bist gestorben. 
Für uns. 
Erbarme dich. 
Amen 

Segen  
Die Kraft des Sterbens Jesu 
Komme über uns 
Und heile unsere Angst 
Die Kraft seiner Liebe  
Erlöse uns vor aller Selbstgerechtigkeit 
Die Kraft seines Glaubens berühre uns 

Orgelnachspiel:  Karg-Elert : Christe, du Lamm GoCes.    <— Hören 
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