
Liturgie zum Hausgebet für Karfreitag, 10. April 2020 
 
 
Tagesspruch: 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) 

 
 
Eröffnung 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen 
 
Lied: EG 91, 1-5 Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken 
 
Psalm 22 I 
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? 
Ich schreibe, 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. 
 
Predigttext 2. Korinther 5, 19-21 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre 

Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So 

sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns: Lasst euch 

versöhnen mit Gott. 

 

Lied: EG 94, 1-5 Das Kreuz ist aufgerichtet 
 
Raum für das Nachdenken über den Predigttext, das Lesen einer Predigt oder 
ein Predigtgespräch 

 
  



Zur Meditation: 

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 
flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot 
um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 
So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 
Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, 
sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 
Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 
Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 
sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 
stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 
und vergibt ihnen beiden. 
 

Quelle:  
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, DBW Band 8, Seite 515 f  
 

Fürbittengebet 
Herr Jesus Christus, du hast am Kreuz gelitten.  
Du hast auf dich genommen, was wir nicht tragen können.  
Du hast den Riss geheilt, der durch diese Welt geht. 
Du hast die Welt mit sich selbst versöhnt. 
Du bist deinen Weg gegangen – im Vertrauen auf Gott. 
Mach uns bereit, dir nachzufolgen und das Wort von der Versöhnung auszurichten. 
So bitten wir dich um Versöhnung in den Herzen und Häusern. 
Gib Frieden und Einsicht. 
Stärke alles, was gegen das Leiden und den Tod getan wird. Steh denen bei, die mit 
ihren Kräften und Nerven am Ende sind. 
Vor dir denken wir an alle, die krank und einsam sind. Sei bei ihnen mit deiner 
Gegenwart.  
Und höre uns, wenn wir – verbunden mit der ganzen Christenheit auf Erden – zu dir 
rufen und beten 
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 Schuldigen. 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 
 
Lied: EG 79, 1-4 Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben 
bist 
 
Segensbitte 
Der Herr segne uns und behüte uns. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 
Amen 
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