Karfreitag MMXXI

Wortgottesdienst
Stadtpfarrkiche St. Niklas Ehrenfriedersdorf

Musik
Li

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

A

Amen.

Li

Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn:

A

Der Himmel und Erde gemacht hat!

Li

Der Herr sei mit euch!

A

Und mit deinem Geist. (Es folgt eine freie Begrüßung)

Confiteor („Ich bekenne und beichte“ Jak. 5,16.15; Joh. 20,22b.23; Luk. 22,32)
Li

Lasst uns vor Gott unsere Schuld eingestehen und füreinander
um sein Erbarmen beten:

Li

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und euch, Brüder und
Schwestern, dass ich gesündigt habe mit Gedanken, Worten und
Werken: meine Schuld, meine Schuld, meine große Schuld.
Darum bitte ich euch, betet für mich zu Gott, unserm Herrn.

A

Der allmächtige Gott erbarme sich deiner, er vergebe dir deine
Sünde und führe dich zum ewigen Leben.

Li

Amen.

A

Wir bekennen Gott, dem Allmächtigen, und dir, Bruder, dass
wir gesündigt haben mit Gedanken, Worten und Werken:
unsere Schuld, unsere Schuld, unsere große Schuld. Darum
bitten wir dich, bete für uns zu Gott, unserm Herrn.

Li

Der allmächtige Gott erbarme sich euer, er vergebe euch eure
Sünde und führe euch zum ewigen Leben.

A

Amen.

– Stille – Musik

Gebet im Wechsel (G=Gemeinde, P=Prediger)
























 

































 

1. Eh-re sei dir, Chri -ste, der du lit-test Not, an dem Stamm des















Kreu- zes für uns bit-tern Tod, herr-schest mit dem Va- ter


















   



    



der E-wig-keit: hilf uns ar-men Sün-dern
   
 

ri-e e-le-i-son, Chri-ste



 







in




zu der Se-lig-keit. Ky-

e-le-i-son, Ky-ri-e e-le - i-son.

Lesung aus dem Buch Jesaja 52,13-53.12









































2. Wä-re nicht ge-kom-men Chri-stus in die Welt und hätt an-ge































nom-men un-ser arm Ge-stalt und für uns-re Sün-de ge-stor-ben




















   













wil-lig-lich, so hät-ten wir müs - sen ver-dammt sein e-wig-lich.


     







Ky-ri-e e-le-i-son, Chri-ste

    



e-le-i-son, Ky-ri-e e-le - i-son.

Lesung aus dem 2. Brief des Apostel Paulus an die
Korinther 5,14-20


























 

















3. Dar-um wolln wir lo-ben, dan-ken al-le-zeit dem Va-ter und Soh-













































ne und dem Heil-gen Geist; bit-ten, dass sie wol - len be-hü-ten uns





















 

hin-fort, und dass wir stets blei-ben bei sei-nem heil-gen Wort. Ky-ri  
 



e e-le-i-son, Chri-ste

   

    





e-le-i-son, Ky-ri-e e-le - i-son.

Evangelium nach Johannes 19,17-30
Credo - Musik
Predigt – Stille - Gebet



 

   













Ky-ri-e, Ky-ri-e





 



e-le-i-son.

 



 
           


       


 

  

 
           




       


A: Ky- ri-e, Ky- ri -e

   



e - le- i - son. Ky-ri-e, Ky-ri-e

e-le-i-son.

L:

Gedenke, oh Herr, deiner Kirche

Alle: sie zu entreißen allem Bösen und
sie zu vollenden in deiner Liebe und bringe
sie heim von den vier Winden, die
Geheiligte, in dein Reich, das du ihr bereitet
hast, denn dein ist die Macht und die
Herrlichkeit durch Jesus Christus in Ewigkeit.
Es komme die Gnade und es vergehe diese
Welt.

Vaterunser - Abkündigungen
Musik
Segen – Stille

