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Stille
Lit

Eröffnung

Lied | Herr, stärke mich | EG 91,1-2+5
Text: Christian Fürchtegott Gelert 1757 | Melodie: Johann Crüger
1640 nach Guillaume
Franc 1543
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2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden und
bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unsrer Statt
gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen.
5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden ein Ärgernis
und eine Torheit werden: so sei's doch mir, trotz allen
frechen Spottes, die Weisheit Gottes.
Lit

Votum

Psalm | Psalm 22 I | EG 709 i. A mit Antiphonen
im Wechsel Liturtg*in/Gemeinde
Lit
Gem

Lit
Gem

Lit

Gem
Lit

Gem
Lit
Gem
Lit
Gem

Lit
Gem

Der Herr erniedrigte sich selbst und ward
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
In dem Namen Jesu sollen sich beugen
aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden
und unter der Erde sind.
Denn der Herr ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
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.
Dber du bist heilig,
der du thronst über den Lobgesängen Israels.
Zu dir schrien unsere Mütter und Väter 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, GOTT, sei nicht ferne;
meine Stärke, eile, mir zu helfen!
Der Herr erniedrigte sich selbst und ward
gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.
In dem Namen Jesu sollen sich beugen aller derer Knie,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.
Denn der Herr ward gehorsam bis zum Tode,
ja zum Tode am Kreuz.
Gebet
Amen.

Epistellesung | 2. Korinther 5,14b-21
Antwort | Lied vom Gottesknecht | Jesaja 53 i.A.
Lit
Fürwahr, er trug unsre Krankheit
und lud auf sich unsre Schmerzen.
Gem Wir aber hielten ihn für den, der geplagt
und von Gott geschlagen und gemartert wäre.
Lit
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet
und um unsrer Sünde willen zerschlagen.
Gem Die Strafe liegt auf ihm,
auf dass wir Frieden hätten,
und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Lit
Wir gingen alle in die Irre wie Schafe,
ein jeder sah auf seinen Weg.
Gem Aber Gott warf unser aller Sünde auf ihn.
Als er gemartert ward, litt er doch willig
und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm.
Lit
Weil seine Seele sich abgemüht hat,
wird er das Licht schauen und die Fülle haben.

Lied | O Haupt, voll Blut und Wunden | EG 85,1-3
Text: Paul Gerhardt 1656 | Melodie: Hans Leo Haßler 1601
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2. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut
das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, wie bist
du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, dem sonst
kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht’?
3. Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht ist
hin und ganz vergangen; des blassen Todes Macht hat
alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist
du kommen von deines Leibes Kraft.
Evangelium | Johannes 19, 16-20.25-30
Stille
Lied | O Haupt, voll Blut und Wunden | EG 85,6+9
6. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht;
von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht;
wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß,
alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß.
9. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir,
wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür;
wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so
reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein.

Gebet vor dem Kreuz
Die Gemeinde antwortet jeweils (gesprochen) mit:
Gem

Stille

Kyrie eleison.

Karfreitags-Litanei
Lit
Lasst uns aufsehen zu Jesus,
dem Anfänger und Vollender des Glaubens.
Lit
O Jesus Christus, Gottes Sohn,
alle
erbarm dich über uns.
Lit
Du hättest wohl Freude haben können,
doch du hast das Kreuz erduldet
und die Schande gering geachtet.
Lit
O Jesus Christus, Gottes Sohn,
alle
erbarm dich über uns.
Lit
Dahingegeben in die Hände der Sünder,
hast du des Todes Bitterkeit geschmeckt
und die tiefste Not der Gottesferne.
Lit
O Jesus Christus, Gottes Sohn,
alle
erbarm dich über uns.
Lit
Du hast Gehorsam gelernt an dem,
was du littest,
und warst gehorsam bis zum Tod,
ja, zum Tode am Kreuz.
Lit
O Jesus Christus, Gottes Sohn,
alle
erbarm dich über uns.
Kyrieruf | HuT 85 Refrain
Text: Eugen Eckert 2002 | Musik: Johannes Müller 2002

Lit
alle
Lit

Lit
alle
Lit
Lit
alle
Lit
Lit
alle

Lit
alle
Lit
Lit
alle
Lit

Lit
alle

Du starker Heiland und Erretter,
befreie und erlöse uns.
Von Hass und Neid von Hochmut und lieblosem Richten von Selbstsucht und Härte des Herzens du starker Heiland und Erretter,
befreie und erlöse uns.
Von Trägheit und Kreuzesscheu von kaltem Stolz und feiger Anpassung du starker Heiland und Erretter,
befreie und erlöse uns.
Von Verzweiflung und Gotteshass von Lebensangst und Todesfurcht du starker Heiland und Erretter,
befreie und erlöse uns.

Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
hilf uns und stärke uns.
Dass wir dir nachfolgen in Sanftmut und Demut, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
hilf uns und stärke uns.
Dass wir in der Verlassenheit zum Vater rufen, dass wir uns in seine Hände befehlen, dass wir Glauben halten bis zum Ende gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
hilf uns und stärke uns.

Lit

Lit
alle

Im Kampf gegen die Sünde, in der Stunde der Versuchung, im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe
hilf uns und stärke uns.

Lit

Ewiger Gott,
Christus, dein Sohn, ist am Kreuz gestorben;
aber du hast ihn nicht im Tod gelassen,
sondern auferweckt
und zu deiner Rechten erhöht.
Er tritt für uns ein.
Er bleibe bei uns auf allen unseren Wegen.
Mit seinen Worten beten wir:

alle

Vaterunser

Lied | Nun gehören unsre Herzen | EG 93
Text: Friedrich von Bodelschwingh 1938 | Melodie: Richard
Lörcher 1949
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2. Nun in heilgem Stilleschweigen stehen wir auf Golgatha.
Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie ward zum Knechte und der Größte
ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes
Rachen ging.
3. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob
der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens
Tor; und die sonst des Todes Kinder, führt zum Leben er
empor.
4. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von
Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi Wegen: Ja! Ja, wir danken deinen Schmerzen; ja, wir preisen
deine Treu; ja, wir dienen dir von Herzen; ja, du machst
einst alles neu.

Abschluss
Segen
Stille
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