
Karfreitag zuhause mitfeiern 

 
ORGEL „Jesu meine Freude“ 

 
Eingangsvotum 
 
Begrüßung 
 
Gebet zur Schriftlesung 
 
Lesung Lukasevangelium, Kapitel 23, 32-46 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden; EG 85, 1-2 
 
Lesung Lukasevangelium, Kapitel 23, 39-43  
  
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden; EG 85, 6.8 
 
Lesung Lukasevangelium, Kapitel 23, 44-46 
 
Lied: O Haupt voll Blut und Wunden; EG 85, 9.10 
 
Predigt über Lukasevangelium, Kapitel 23, 44-47 
Darin Text von Hans Richter gelesen 
 
Lied „Zwischen Himmel und Erde 
 
Fürbitten 
  



Herr, 
wir bitten dich für die Menschen,  
die angesichts des Todes verzweifeln;  
die ihn nicht akzeptieren können,  
die nicht über das Ende des Lebens hier auf der Erde 
hinaussehen können. 
Schenke ihnen die Hoffnung auf deine Zukunft,  
gib ihnen die Zuversicht,  
dass sie geborgen und aufgehoben sind  
in deiner unerschöpflichen Liebe,  
die bis in den Tod reicht und ihn überdauert. 
 
Wir bitten dich für alle,  
die schon verstanden haben, wie tief deine Liebe reicht;  
die schon darauf vertrauen können, dass du da bist,  
im Dunkel der Nacht und im Schrecken des Todes. 
Lass sie von dieser Freude und frohen Botschaft getragen,  
deine wunderbare Gegenwart in die Welt tragen,  
dass sie ein Licht und eine Hoffnung für andere werden. 
 
Wir bitten dich für uns, 
verlass uns nicht, wenn wir zweifeln, dass du da bist,  
lass uns spüren, dass du der Grund bist, der uns trägt, 
lass uns gewiss sein,  
dass wir nicht einen Tag ohne deine Liebe leben müssen. 
Gerade an Tagen wie diesen,  
in denen der Tod scheinbar das letzte Wort hat,  
lass uns deine Gegenwart spüren. 
Amen. 
 



Unser Vater 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. 
 
 
Segen 
 
ORGEL „Nun gehören unsere Herzen“ 


