Karfreitag
Erbarmen

Psalm 32
 Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist!

 Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in
dessen Geist kein Trug ist!
 Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch
mein tägliches Klagen.



Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft
vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.

 Darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht.

 Ich sprach: Ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da
vergabst du mir die Schuld meiner Sünde.
 Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst.

 Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie
gelangen.
 Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar
fröhlich rühmen kann.

 Freuet euch des Herrn und seid fröhlich, ihr Gerechten, und
jauchzet, alle ihr Frommen.

Unser Vater
Vater Unser, der Du bist 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.

Glaubensbekenntnis

Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Glaubensbekenntnis
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.

Glaubensbekenntnis
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Gemeinde,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten[9]
und das ewige Leben.
Amen.

