Evangelische Bergkirchengemeinde Wiesbaden

Gottesdienst am 15.04.2022
zum Karfreitag

„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass
alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“
– Joh 3,16

Orgelvorspiel
Begrüßung
Lied: Dieses Kreuz (EG+ 116)
(1) Dieses Kreuz, vor dem wir stehen, setzt ein Zeichen in die Welt,
dass sich, auch wenn wir’s nicht sehen, Gottes Geist zu uns gesellt,
uns bestärkt in schweren Zeiten, trostvoll uns zur Seite steht,
und bei allen Schwierigkeiten unsern Kreuzweg mit uns geht.
(2) Dieses Kreuz, auf das wir sehen, es erinnert uns daran,
wenn wir denken: wir vergehen, fallen wir in Gottes Hand.
Solchen Grund kann niemand legen, niemand stieg so tief hinab,
und am Ende aller Wege auferstand er aus dem Grab.
(3) Dieses Kreuz will uns beleben, deutet in die Ewigkeit,
und im Glauben spür’n wir eben einen Hauch Unendlichkeit.
Nicht der Tod ist mehr das Ende, es geht weiter, ganz gewiss;
und das Kreuz steht für die Wende, dass die Liebe stärker ist.
Votum
| Gemeinde: Amen.
Psalm 22
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.
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!
| Gemeinde: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem
heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu
Ewigkeit: Amen.
Kyrie
Vikar: Kyrie eleison
Vikar: Christe eleison
Vikar: Kyrie eleison

| Gemeinde: Herr, erbarme dich
| Gemeinde: Christe, erbarme ich
| Gemeinde: Herr, erbarme dich über uns

Gnadenverkündigung Gloria
Vikar: Ehre sei Gott in der Höhe…
| Gemeinde: ... und auf Erden Fried, den Menschen ein
Wohlgefallen.
Salutatio
Vikar: Der Herr sei mit euch
| Gemeinde: … und mit deinem Geist
Gebet
| Gemeinde: Amen.
Lesung: Lk 23,32-49
| Gemeinde: Amen.
Löschen der Altarkerzen
Glaubensbekenntnis
Lied: Ich grüße dich am Kreuzesstamm (EG 90)
(1) Ich grüße dich am Kreuzesstamm, du hochgelobtes Gotteslamm,
mit andachtsvollem Herzen. Hier hängst du zwar in lauter Not
und bist gehorsam bis zum Tod, vergehst in tausend Schmerzen;
doch sieht mein Glaube wohl an dir, dass Gottes Majestät und Zier
in diesem Leibe wohne und dass du hier so würdig seist, dass man dich Herr
und König heißt als auf dem Ehrenthrone.
(2) Ich folge dir durch Tod und Leid, o Herzog meiner Seligkeit,
nichts soll mich von dir trennen. Du gehst den engen Weg voran;
dein Kreuzestod macht offne Bahn den Seelen, die dich kennen.
Ach Jesu, deine höchste Treu macht, dass mir nichts unmöglich sei,
da du für mich gestorben; ich scheue nicht den bittern Tod
und bin gewiss in aller Not: "Wer glaubt, ist unverdorben."
Predigt zu Lk 23,32-49
Lied: Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte (EG 415)
(1) Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte, Liebe, die für ihre Mörder flehte,
durch deine Flammenschmelz in Liebe Herz und Herz zusammen.
(2) Du Versöhner, mach auch uns versöhnlich. Dulder, mach uns dir im
Dulden ähnlich, dass Wort und Taten wahren Dank für deine Huld verraten.
(3) Du Erbarmer, lehr auch uns Erbarmen. Lehr uns milde sein, du Freund der
Armen. O lehr uns eilen, liebevoll der Nächsten Not zu teilen.
(4) Lehr uns auch der Feinde Bestes suchen; lehr uns segnen, die uns
schmähn und fluchen, mit deiner Milde. O gestalt uns dir zum Ebenbilde.

Danksagung
Vikar: Der Herr sei mit Euch…
| Gemeinde: Und mit deinem Geiste
Vikar: Die Herzen in die Höhe…
| Gemeinde: Wir erheben sie zum Herren
Vikar: Lasset uns danksagen dem Herrn unserm Gott…
| Gemeinde: Das ist würdig und recht
Lobgebet
| Gemeinde: Heilig, heilig, heilig…
Vaterunser
Einsetzungsworte
| Gemeinde: Christe, du Lamm Gottes
Einladung und Austeilung
Fürbitten – Stille – Amen
Lied: Korn, das in die Erde (EG 98)
(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.
Segen
Orgelnachspiel
______________________________________________________________
Kollekte:
Die heutige Kollekte ist für die Christlich-Jüdische Verständigung bestimmt
und wird Ihnen sehr ans Herz gelegt.
Nächste Gottesdienste:
17.4.22 06:00 Uhr Feier des Ostermorgens (gesamtes Team)
17.4.22 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfarrer Helmut Peters)
18.4.22 11:30 Uhr Familiengottesdienst (mit Pfarrer Helmut Peters und Team)

