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Gottesdienst zu Hause 
Karfreitag, 10.4.2020 
 
 

Eröffnung und Anrufung 

Vorspruch:  

Heute gedenken wir des Kreuzestodes Jesu Christi. E hat alles Leid 
und alle Schuld der Menschen auf sich genommen und überwunden. 
Er ist unsere Hoffnung.  
„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigeborenen Sohn 
gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern 
das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) 
Amen. 

Lied 91,1-5: Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 

Psalm 22 (in Auswahl): EG 709 
 

Kyrie: EG 178.11 

Eingangsgebet:   

Ewiger Gott, du gibst deinen Sohn hin in die Not der Welt, in die Ratlo-
sigkeit der Gläubigen, in die harten Hände derer, die sich für gerecht 
halten: Öffne unsere Herzen für die Tat seiner Liebe, damit wir uns 
von ihr tragen lassen und im Leben und im Sterben an dir festhalten. 
Durch ihn, unsern Heiland und Erlöser, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
 

Verkündigung und Bekenntnis 

Epistel: 2. Korinther 5, 14b- 21 

Lied 85,1.2.4.8: O Haupt voll Blut und Wunden 

Evangelium: Johannes 19, 16- 30 

Glaubensbekenntnis 

Lied 93: Nun gehören unsere Herzen  

Predigt: über Johannes 3, 16

Lied: Also hat Gott die Welt geliebt  
Text:  Gesangbuch der Evangelischen Brüdergemeine, Nr. 705 
Melodie:  EG 33 

1. Also hat Gott die Welt geliebt, das merke, wer es höret! Die Welt, die 
Gott so hoch betrübt, hat Gott so hoch geehret, dass er den eingebornen 
Sohn, den ein‘gen Schatz, die ein‘ge Kron, das ein‘ge Herz und Leben 
für sie dahingegeben. 

2. Ich freue mich, so oft und viel ich dieses Sohns gedenke. Dies ist 
mein Lied und Saitenspiel, wenn ich mich heimlich kränke, wenn meine 
Sünd und Missetat will größer sein als Gottes Gnad, und wenn mir mei-
nen Glauben mein eigen Herz will rauben. 

3. Fehlt‘s hier und da, sei unverzagt! Lass Sorg und Kummer schwinden! 
Der mir das Größte nicht versagt, wird Rat zum Kleinsten finden. Hat 
Gott mir seinen Sohn geschenkt und für mich in den Tod gesenkt, wie 
sollt er, lasst uns denken, mit ihm nicht alles schenken! 

4. Ich bin‘s gewiss und sterbe drauf: Nach meines Gottes Willen; mein 
Kreuz und ganzer Lebenslauf wird sich noch fröhlich stillen. Hier hab ich 
Gott und Gottes Sohn, und dort bei Gottes Stuhl und Thron, da wird für-
wahr mein Leben in ewgen Freuden schweben. 
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Fürbitten 

Unter dem Kreuz deines Sohnes, der unsere Schuld trug, damit wir frei 
sind, beten wir zu dir, barmherziger Gott:  

  Erbarme dich, Gott. 

Sieh an, die sich opfern und ihr eigenes Leben einsetzen für andere: 
Lass das Gute gelingen, das sie um anderer Menschen willen tun. Für 
sie, aber auch für die, die anderen Lasten aufbürden, bitten wir: 

  Erbarme dich, Gott. 

Sieh an die Menschen, die nichts haben als das nackte Leben, die auf 
der Straße leben, in den Flüchtlingslagern, in den armen Ländern, dicht 
gedrängt und schutzlos, unter unmenschlichen Bedingungen und ohne 
medizinische Versorgung. Für sie, für ihre Familien, aber auch für die, 
die ihnen ihre Hilfe verweigern, bitten wir: 

 Erbarme dich, Gott. 
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Sieh an die Menschen, die gegen ihren Willen zu Tätern werden und 
andere zu Opfern machen – weil sie zu wenig wissen über die welt-
weiten Zusammenhänge von Armut und Reichtum, weil sie zu be-
schäftigt sind mit eigenen Fragen, weil sie sich unter Druck fühlen 
und meinen, Konflikte nicht durchstehen zu können. Für sie und für 
die, die dadurch zu Opfern werden, bitten wir:  

 Erbarme dich, Gott. 

Sieh an die Menschen, die jetzt ihre Arbeit verlieren, die selbständi-
gen und Künstler, die im Tourismus und in der Gastronomie Tätigen, 
die kein Einkommen mehr haben und um ihre Existenz bangen. Für 
sie und für ihre Familien bitten wir:  

 Erbarme dich, Gott. 

Sieh an die Menschen, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen, 

die Einsamen und psychisch Kranken, die niemanden haben und in 

diesen Tagen besonders unter der Isolation leiden. Für sie und für ih-

re Angehörigen, bitten wir:  

 Erbarme dich, Gott. 

Unter dem Kreuz deines Sohnes, der unsere Schuld trug, damit wir 

frei sind, danken wir dir, barmherziger Gott: für das Opfer seines Le-

bens, das er für uns gebracht hat, damit die Welt durch seine Liebe 

heil würde. Lob sei ihm, Christus, unserm Herrn.  

 Amen. 

Vater Unser

Segen 

Sendungswort 

Der Gott des Friedens heilige uns durch und durch und bewahre unse-

ren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft un-

seres Herrn Jesus Christus. (1. Thessalonicher 5,23) 
 
Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist.  

Amen. 
 

 
 

Pastorin Gesa Bartholomae, Lutherkirche Kiel 


