
Ein Gottesdienst zu Hause am Karfreitag, 2. April 2021                     

 
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. (Joh. 3, 16) 
 

Sie finden hier eine kleine Liturgie mit Gebeten und Texten des Karfreitags, die Sie zu Hause alleine oder 
miteinander feiern können. Die Lieder und Musikstücke können Sie von Diemut Kraatz-Lütke gesungen und an 

der Orgel der Dreifaltigkeitskirche gespielt auf unserer Internetseite hören. 
Dort finden Sie auch weitere Musik zum Hören oder Lesen. 

vorbereiten 

Die Glocken läuten. Überall in der Welt treffen sich heute Menschen zum Gottesdienst, um des Todes Jesu zu 
gedenken. Wir sind mit ihnen jetzt verbunden. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 

Ein kleiner Moment der Stille, des Sammelns und des Horchens.  
 

Musik zum Beginn: Sei gegrüßet, Jesu gütig (aus dem Schemelli-Gesangbuch von J. S. Bach) 
 

anfangen 

Im Namen + des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

den Tagespsalm beten 

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, doch finde ich keine Ruhe. 
Aber du 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. 
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch,/ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. 
Alle, die mich sehen, verspotten mich,/sperren das Maul auf und schütteln den Kopf: 
»Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus/und rette ihn, hat er Gefallen an ihm.« 
Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen;/du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. 
Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an,/du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. 
Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe;/denn es ist hier kein Helfer. 
Gewaltige Stiere haben mich umgeben,/mächtige Büffel haben mich umringt. 
Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf/wie ein brüllender und reißender Löwe. 
Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, /alle meine Gebeine haben sich zertrennt; 
mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. 
Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, /und meine Zunge klebt mir am Gaumen, 
und du legst mich in des Todes Staub. 
Denn Hunde haben mich umgeben, /und der Bösen Rotte hat mich umringt; 
sie haben meine Hände und Füße durchgraben. 
Ich kann alle meine Gebeine zählen;/sie aber schauen zu und weiden sich an mir. 
Sie teilen meine Kleider unter sich/und werfen das Los um mein Gewand. 
Aber du, Herr, sei nicht ferne;/meine Stärke, eile, mir zu helfen! (aus Psalm 22) 

das Tagesgebet beten 

Ewiger Gott, du gibst dich in deinem Sohn hin in die Not der Welt, in die Ratlosigkeit der Gläubigen, in die harte 
Hand 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, unseren Heiland und Erlöser, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. Amen 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/2021/Ostern/SchemelliSeiGegruesst.mp3


singen 

Wenn Sie nicht singen mögen, können Sie die Lieder einfach hören, lesen oder summen. 
 
Ev. Gesangbuch Nr. 91 (Orgel und Choral auf unserer Website) 
1. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,/mich in das Meer der Liebe zu versenken, 
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen/uns zu erlösen. 
 
2. Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns auf Erden/und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, 
an unsrer Statt gemartert und zerschlagen,/die Sünde tragen: 
 
3. welch wundervoll hochheiliges Geschäfte!/Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte, 
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde/den Fluch der Sünde. 
 
4. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;/Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. 
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken/am Kreuz erblicken. 
 
5. Seh ich dein Kreuz den Klugen dieser Erden/ein Ärgernis und eine Torheit werden: 
so sei’s doch mir, trotz allen frechen Spottes,/die Weisheit Gottes. 
 

Text: Christian Fürchtegott Gellert 1757 
Melodie: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen (Nr. 81) 

auf Gottes Wort hören 

Epistel (2. Kor. 5, 19-21) 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm 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; so bitten wir nun an Christi statt: 
Lasst euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, 
auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. 
 
Evangelium (Joh 19, 16-30) 
Pilatus überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde.Sie nahmen ihn aber, und er trug selber das 
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 Juden König. 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: Schreibe nicht: Der Juden König, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der 
Juden König. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. 
Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden 
Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da 
sprachen sie untereinander: Lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So 
sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Ps 22,19): »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 Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, 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. 
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 legten ihn um einen 
Ysop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. 
Und neigte das Haupt und verschied. 
 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/April/Musik/Herr_staerke_mich.mp3


den Glauben bekennen  

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten und das ewige Leben. 
Amen 

Musik hören 

Die bittre Leidenszeit beginnet abermal (aus dem Schemelli-Gesangbuch) 

eine Predigt hören oder lesen 

z. B. auf unserer Web-Seite 

singen 

Ev. Gesangbuch Nr. 98 (Orgel und Choral auf unserer Web-Seite) 
1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt,/Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 
Liebe lebt auf, die längst erstorben schien:/Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 
 
2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab,/wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 
Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn?/Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 
 
3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,/unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 
hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien:/Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 

Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928 
Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

beten 

Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet. Du wurdest dem Tod ausgeliefert und wir sind frei. 
Du stirbst und wir leben. 
Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet  
und wir beten für die Mächtigen, die Unschuldige dem Tod überantworten. 
Wir beten für die Helfer des Todes. 
Wir beten für die, die an dem festhalten, was dem Tod dient. 
Du stirbst am Kreuz, Jesus Christus, und wir leben. 
Erbarme dich. 
Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet  
und wir beten für die Lügner und alle, die die Wahrheit hassen. 
Wir beten für die, die am Tod der Armen verdienen. 
Wir beten für die, denen Recht und Barmherzigkeit gleichgültig sind. 
Du stirbst am Kreuz, Jesus Christus, und wir leben. 
Erbarme dich. 
Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet 
und wir beten für die Mütter, 
für alle, die Angst um ihre Kinder und ihre Freunde haben. 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/2021/Ostern/SchemelliDieBittreLeidenszeit.mp3
https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/Maerz/Musik/Korn_Erde.mp3


Wir beten für alle, die Verfolgten und Verklagten beistehen. 
Wir beten für alle, die gemeinsam dem Bösen widerstehen. 
Du stirbst am Kreuz, Jesus Christus, und wir leben. 
Erbarme dich. 
Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet  
und wir beten für alle, die dürsten, 
für die Kranken, 
für die, denen nichts zum Leben bleibt. 
Wir beten für die Sterbenden. 
Wir beten für die Trauernden. 
Du stirbst am Kreuz, Jesus Christus, und wir leben. 
Erbarme dich. 
Dein Kreuz, Jesus Christus, ist aufgerichtet 
und wir beten für Gottes Volk, 
für unsere jüdischen Geschwister, 
für die Gemeinden im Heiligen Land. 
Wir beten für alle Gemeinden, die in diesen Tagen in Furcht zusammenkommen. 
Wir beten für unsere Gemeinde und alle, die zu uns gehören. 
Du stirbst am Kreuz, Jesus Christus, und wir leben. 
Erbarme dich. 
Jesus Christus, du wurdest dem Tod ausgeliefert und wir sind frei. 
Du stirbst und wir leben. 
Wir danken dir für dein Kreuz, heute und morgen und alle Tage. 
Amen. 
              
Vaterunser… 

wir stellen uns unter den Segen 

Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige 
Gott, der + Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 

Ausklang 

„So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht“ (aus dem Schemelli-Gesangbuch) 

Kollekte 

Normalerweise sammeln wir in unseren Gottesdiensten eine Kollekte ein. Jetzt, wo die Gottesdienste 
ausfallen, geht das nicht. Wir bitten Sie daher, den Kollektenzweck direkt mit Ihrer Überweisung zu 

unterstützen. 
 
Amnesty International 
 
Kontoverbindung 
Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm, IBAN: DE 86 520 604 102 306 446 027, Evangelische Bank, 
Verwendungszweck: Kollekte 2. April 
 
 

Auf unserer Web-Seite findet sich außerdem ein Video der Kantate  
„Ich will den Kreuzweg gerne gehen“ für Bass, Violine, Cello und Orgel von G. Ph. Telemann. 

https://www.kirche-hamburg.de/fileadmin/gemeinden/kirchengemeinde-zu-hamburg-hamm/Corona/2021/Ostern/SchemelliSoGibDuNun.mp3
https://youtu.be/wF6ReLowjyI

