
                                          Subkommende Braunschweig
des Johanniterordens

Gottesdienst

19.4.2019 Karfreitag  
15 Uhr Kapelle Wedesbüttel

„Kreuzigung“
---------------------------------------------------------------------------------------
Musik zum Eingang /Orgelvorspiel
Votum,  Begrüßung  und Anrede mit Wochenspruch:  

„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.“  (Johannes 3, 16) Egb S. 179

Ordensgebet      dazu ↑
Lied: „Du großer Schmerzensmann“ EG 87, 1.3.6 
Psalm 22   (im Wechsel)   EG 709

entfaltetes Kyrie   („Herr, erbarme Dich“) (Feier ev. Messe S. 164) 
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              

Tages-/Kollektengebet         dazu ↑

Lesung aus dem Alten Testament          (Jesaja 52,13- 53,12)        dazu ↑
Lied: „Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen “ EG 81, 1.2.7.11 
Lesung aus dem Neuen Testament /Epistel   (2. Korinther 5, 14–21)     dazu ↑

Lied "Holz auf Jesu Schultern“ EG 97, 1.2.6         

Predigt  (Johannes 19, 16-30), Kanzelsegen 
„Der König stirbt“

Lied „O Haupt voll Blut und Wunden“ EG 85, 1.2.7.9

Glaubensbekenntnis nach Nicaea-Konstantinopel (Credo) EG 805  dazu ↑

Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ EG 299, 1.2.3

------------------------------------------------------------------------------------
Beichtgebet EG 799 dazu ↑
Fürbittengebet  (Antwort jeweils: „Herr, erbarme Dich“)
------------------------------------------------------------------------------------

Abendmahlsfeier
L: „Der Herr sei mit Euch“ / G: „und mit Deinem Geiste“              
Präfation EG 661.1 EGb S. 110

Dreimalheilig (Sanctus) EG 185.3

Vaterunser EG 813

Einsetzungsworte EG 09

Lamm Gottes (Agnus dei) EG 190.2

Austeilung      Die Gemeinde kommt zum Altar
Dankgebet Egb S. 128    dazu ↑

L: „Gehet hin im Segen des Herrn“    G: „Gott sei ewig Dank“ ↑
Segen 
Lied: „Verleih‘ uns Frieden gnädiglich  “  EG 421
-----------------------------------------------------------------------------------
EG= Evangelisches Gesangbuch 
Predigt zum Nachlesen: http://www.detlef-schmitz.de/predigt/

Die Kollekte erbitten wir für:  
JHG Hinterpommern / Kapelle Wedesbüttel je zur Hälfte

Liturg: RR Detlef Schmitz,  Prädikant
↑  Die Gemeinde erhebt sich Lesungen: RR Heiner v. Knobelsdorff

JS Ute Schmitz
Kantorin, Orgel: JS Heike v. Knobelsdorff
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AT-Lesung:  Jesaja, 52,13-53,12
Seht, mein Diener wird erfolgreich sein! Er wird sich erheben, wird emporgetragen und zu 
höchsten Ehren gelangen.  Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig 
entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Doch nun sind viele Völker überrascht, 
selbst Könige halten die Hand vor den Mund. Denn auf einmal sehen sie, was ihnen nie 
erzählt worden war, wovon sie nie etwas hörten, verstehen sie jetzt. 
Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahwes Macht auf diese 
Weise gezeigt?  Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus 
dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Er war unansehnlich, und er gefiel uns 
nicht. Er wurde verachtet, und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden 
vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut, und 
auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere 
Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen 
und niedergebeugt.  Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen 
unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz, und durch seine 
Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt; jeder ging seinen eigenen 
Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er, er 
beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt 
wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. 
Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, doch wer von seinen Zeitgenossen 
dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die 
Schuld meines Volkes traf ihn. 
Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil 
er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahwe wollte 
ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer 
eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. 
Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt.  Durch seine 
Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit bringen; und ihre 
Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die Vielen ihm zu, und die Starken werden seine 
Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher 
rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der Vielen trug  und fürbittend für 
Verbrecher eintrat.

Epistel:  Zweiter Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth 5, 14-21
Denn die Liebe des Christus umfängt uns, wenn wir erklären: Einer ist für alle gestorben, also sind sie 
alle gestorben. Er ist für sie gestorben, damit sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der 
für sie gestorben und auferweckt worden ist. Deshalb beurteilen wir jetzt niemand mehr nach 

menschlichen Maßstäben. Auch wenn wir Christus früher so angesehen haben, so tun wir das jetzt 
nicht mehr. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung: Was er früher 
war, ist vergangen: Sieh doch, etwas Neues ist entstanden! Aber das alles kommt von Gott, der uns 
durch Christus mit sich selbst ausgesöhnt und uns aufgetragen hat, anderen mit dieser Versöhnung zu 
dienen: Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er 
rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. So sind wir 
nun Botschafter für Christus, und es ist Gott, der durch uns mahnt. Wir bitten im Auftrag von Christus: 
"Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet!" Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur 
Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen 
können.

 Evangelium: Johannesevangelium 19, 16-30
Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. 
Er trug sein Kreuz selbst und schleppte sich aus der Stadt hinaus zu der Stelle, die man 
"Schädelhöhe" nennt. Auf Hebräisch heißt sie "Golgota". Dort nagelten sie ihn ans Kreuz, 
ihn und noch zwei andere links und rechts von ihm. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ 
auch ein Schild an das Kreuz von Jesus nageln, auf dem stand: "Jesus von Nazaret, König 
der Juden."  Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, wo Jesus 
gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt, und der Text war auf Hebräisch, 
Lateinisch und Griechisch abgefasst. Die Hohen Priester erhoben Einspruch bei Pilatus. 
"Nicht 'König der Juden' muss da stehen", sagten sie, "sondern: 'Er behauptete, König der 
Juden zu sein.'" Doch Pilatus erwiderte: "Geschrieben bleibt geschrieben!"
Die vier Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, teilten seine Kleidung unter sich auf. Auch 
sein Untergewand nahmen sie an sich. Es war von oben bis unten durchgehend gewebt, 
ohne Naht. "Das zerreißen wir nicht", sagten sie zueinander, "lassen wir das Los ent- 
scheiden, wer es bekommt!" Damit erfüllte sich, was die Schrift vorausgesagt hatte:  "Sie 
haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen." Und 
genau das hatten die Soldaten getan. In der Nähe des Kreuzes, an dem Jesus hing, standen 
seine Mutter Maria und ihre Schwester. Außerdem Maria, die Frau des Klopas, und Maria 
aus Magdala. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb 
hatte, sagte er zu ihr: "Frau, das ist jetzt dein Sohn!" Und zu dem Jünger sagte er: "Das ist 
nun deine Mutter!" Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Weil Jesus 
wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er: "Ich habe Durst!" Denn er wollte auch in 
diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen 
Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstängel 
und hielten ihn Jesus an den Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sagte er: 
"Es ist vollbracht!" Dann ließ er den Kopf sinken und starb.  
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