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Gottesdienst
via Telefonkonferenz

(Einwahl-Telefonnummer: 0721 2036444, Zugangscode: 884291)
am Freitag, 10. April 2020 — Karfreitag

um 10:30 Uhr

2. Korinther 5,14b-21

Texte für die gemeinsamen Teile

Eingangslied: „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen“, EG
81,1-4

1. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen, / dass man ein
solch scharf’ Urteil hat gesprochen? / Was ist die Schuld, in was
für Missetaten / bist du geraten?

2. Du wirst gegeißelt und mit Dorn gekrönet, / ins Angesicht
geschlagen und verhöhnet, / du wirst mit Essig und mit Gall’
getränket / ans Kreuz gehenket.

3. Was ist doch wohl die Ursach solcher Plagen? / Ach, meine
Sünden haben dich geschlagen; / ich, mein Herr Jesu, habe dies
verschuldet, / was du erduldet.

4. Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe! / Der gute Hirte
leidet für die Schafe, / die Schuld bezahlt der Herre, der
Gerechte, / für seine Knechte.

Psalmgebet: Psalm 22 I, EG 709, halbversweise im Wechsel
gesprochen

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 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 schrieen 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!

Lied nach der Predigt: „O Haupt voll Blut und Wunden“, EG
85,1.5-8

1. O Haupt voll Blut und Wunden, / voll Schmerz und voller
Hohn, / o Haupt, zum Spott gebunden / mit einer Dornenkron, /
o Haupt, sonst schön gezieret / mit höchster Ehr’ und Zier, /
jetzt aber hoch schimpfieret: / gegrüßet seist du mir!

5. Erkenne mich, mein Hüter, / mein Hirte, nimm mich an. /
Von dir, Quell’ aller Güter, / ist mir viel Gut’s getan; / dein
Mund hat mich gelabet / mit Milch und süßer Kost, / dein Geist
hat mich begabet / mit mancher Himmelslust.

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.

7. Es dient zu meinen Freuden / und tut mir herzlich wohl, /
wenn ich in deinem Leiden, / mein Heil, mich finden soll. / Ach
möcht’ ich, o mein Leben, / an deinem Kreuze hier / mein
Leben von mir geben, / wie wohl geschähe mir!
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8. Ich danke dir von Herzen, / o Jesu, liebster Freund, / für
deines Todes Schmerzen, / da du’s so gut gemeint. / Ach gib,
dass ich mich halte / zu dir und deiner Treu’ / und, wenn ich
nun erkalte, / in dir mein Ende sei.

Vaterunser:

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Amen.

Segensstrophe: „Kreuz, auf das ich schaue“, EG 548,1

1. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da; / der, dem
ich vertraue, ist in dir mir nah.


