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Gottesdienst an Karfreitag (10. April 2020) in der Hauptkirche St. Petri  

 

Musik 

 

Gebet 
 

Wir beten: 

Ewiger Gott,  

dein Sohn wird uns Menschen gleich 

und steigt herab in das Dunkel. 

Er schreit nach dir in seiner Not. 

Du verbirgst dich 

und bist doch gegenwärtig mit deiner bergenden Nähe. 

Erbarm dich unser! 

Amen. 

 

Lied – EG 94,1 „Das Kreuz ist aufgerichtet“  

(nach der Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“) 

 

Das Kreuz ist aufgerichtet, 

der große Streit geschlichtet. 

Dass er das Heil der Welt  

in diesem Zeichen gründe, 

gibt sich für ihre Sünde 

der Schöpfer selber zum Entgelt. 

 

1. Lesung – Johannes 19,6-16a 

 

Wir lesen die Geschichte der Kreuzigung Jesu, wie sie der Evangelist Johannes 

überliefert hat 

 

Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie: Kreuzige! Kreuzige! 

Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine 

Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem 

Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. 

Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das 

Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. 

Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht 

habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? 

Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben 

hergegeben wäre. Darum: der mich überantwortet hat, der hat größere Sünde.  

Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du 

diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht; denn wer sich zum König macht, der 

ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte 
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sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch 

Gabbata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er 

spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König! Sie schrien aber: Weg, weg mit dem! 

Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ist euren König kreuzigen?  

Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da 

überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.  

 

Lied – EG 94,2 „Das Kreuz ist aufgerichtet“  

(nach der Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“) 

 

Er wollte, dass die Erde 

zum Stern des Kreuzes werde 

und der am Kreuz verblich, 

der sollte wiederbringen, 

die sonst verloren gingen,  

dafür gab er zum Opfer sich. 

 

2. Lesung - Johannes 19,16,b-22 

 

Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt 

Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei 

andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.  

Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz; und es war 

geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele 

Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es 

war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache.  

Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht: Der König der 

Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: 

Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 

 

Lied – EG 94,3 „Das Kreuz ist aufgerichtet“  

(nach der Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“) 

 

Er schonte den Verräter, 

ließ sich als Missetäter 

verdammen vor Gericht, 

schwieg still zu allem Hohne, 

nahm an die Dornenkrone, 

die Schläge in sein Angesicht. 

 

3. Lesung - Johannes 19,23-27 

 

Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 

vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber 
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ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst 

uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die 

Schrift erfüllt werden, die sagt: 'Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben 

über mein Gewand das Los geworfen.' Das taten die Soldaten. 

Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, 

Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. 

Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebhatte, spricht er zu 

seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, 

das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. 

 

Lied – EG 94,4 „Das Kreuz ist aufgerichtet“ 

(nach der Melodie von „Nun ruhen alle Wälder“) 

 

So hat es Gott gefallen, 

so gibt er sich uns allen. 

Das Ja erscheint im Nein, 

der Sieg im Unterliegen, 

der Segen im Versiegen, 

die Liebe will verborgen sein. 

 

Karfreitags-Litanei 

 

Wir beten! 

Liturg: O Jesus Christus, Gottes Sohn, 

Gem.:  erbarm dich über uns. 

 

Liturg: Du hättest wohl Freude haben können, doch du hast das Kreuz   

  erduldet und die Schande geringgeachtet. 

  O Jesus Christus, Gottes Sohn, 

Gem.:  erbarm dich über uns. 

 

Liturg: Dahingegeben in die Hände der Sünder, hast du des Todes Bitterkeit  

  geschmeckt und die tiefste Not der Gottesferne. 

  O Jesus Christus, Gottes Sohn,  

Gem.:  erbarm dich über uns. 

 

Liturg: Du hast Gehorsam gelernt, an dem, was du littest, und warst gehorsam 

  bis zum Tod, ja, zum Tode am Kreuz. 

  O Jesus Christus, Gottes Sohn, 

Gem.:  erbarm dich über uns. 

 

Liturg: Du starker Heiland und Erretter, 

Gem.:  befreie und erlöse uns. 
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Liturg: Von Hass und Neid –  

  von Hochmut und lieblosem Richten –  

  von Selbstsucht und Härte des Herzens, 

  du starker Heiland und Erretter, 

Gem.:  befreie und erlöse uns. 

 

Liturg: Von Trägheit und Kreuzesscheu –  

  von kaltem Stolz und feiger Anpassung, 

  du starker Heiland und Erretter, 

Gem.:  befreie und erlöse uns. 

 

Liturg: Von Verzweiflung und Gotteshass –  

  von Lebensangst und Todesfurcht,  

  du starker Heiland und Erretter, 

Gem.:  befreie und erlöse uns. 

 

Liturg: Gekreuzigter Jesus,  

  durch deine  Liebe 

Gem.:  hilf uns und stärke uns. 

 

Liturg: Dass wir dir nachfolgen in Sanftmut und Demut,  

  dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, 

  gekreuzigter Jesus,  

  durch deine  Liebe 

Gem.:  hilf uns und stärke uns. 

 

Liturg: Dass wir in der Verlassenheit zum Vater rufen,  

  dass wir uns in seine Hände befehlen,  

  dass wir Glauben halten bis ans Ende, 

  gekreuzigter Jesus,  

  durch deine  Liebe 

Gem.:  hilf uns und stärke uns. 

 

Liturg: Im Kampf gegen die Sünde,  

  in der Stunde der Versuchung,  

  im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not, 

  gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe 

Gem.:  hilf uns und stärke uns. 

 

Liturg: Gekreuzigter Jesus, du Heiland und Erretter: 

  Sammle unter deinem Kreuz alle,  

  für die du gestorben bist. 

  Führe herzu, die noch ferne sind. 

  Rufe zurück, die dich verloren haben. 
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  Bringe heim die Irrenden. 

  Geh entgegen den Suchenden. 

  Hilf uns, eins zu werden, dass wir einander lieben 

  und einander von Herzen vergeben. 

  Jesus Christus, du unser Friede: Gib uns deinen Frieden. 

 

Vaterunser 

 

Wir beten wie es uns Jesus Christus selbst gelehrt hat. 

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 unseren 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. 
 

4. Lesung - Johannes 19,28-30 

 

Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift 

erfüllt würde: Mich dürstet! Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen 

Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielt es ihm an den 

Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! und 

neigte das Haupt und verschied. 

 

Stille  

 

Lied (ohne Orgel) – EG 347,1+4-6 „Ach bleib mit deiner Gnade“ 

 

1. Ach bleib mir deiner Gnade 

bei uns, Herr Jesu Christ, 

dass uns hinfort nicht schade 

des bösen Feindes List. 

 

4. Ach bleib mit deinem Segen 

bei uns, du reicher Herr; 

dein Gnad und alls Vermögen 

in uns reichlich vermehr. 

 

5. Ach bleib mit deinem Schutze, 

bei uns, du starker Held, 

dass uns der Feind nicht trutze 

noch fäll die böse Welt. 
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6. Ach bleib mit deiner Treue 

bei uns, mein Herr und Gott; 

Beständigkeit verleihe, 

hilf uns aus aller Not. 

 

Sendungswort 

 

„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.“  

(Johannes 3,16)  

 

Segen 

 

Gehet hin im Frieden des Herrn. 

 

Es segne und behüte Euch  

der allmächtige und barmherzige Gott   

+  der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen. 

 

 

 

 

 
Diesen Gottesdienst feiern mit Ihnen: 

Liturgie: Pastor Krischan Heinemann, Kantor Lukas Henke 

Orgel: KMD Thomas Dahl 

Küster und Technik: Gérad van den Boom 

 

 

 


