
 
Karfreitag, 2. April 2021  

Schön, dass Sie einen Hausgottesdienst feiern wollen – allein bei Ihnen zuhause und doch verbunden mit Gott 

und vielen Menschen. 

Glockengeläut Öffnen Sie doch das Fenster, Vielleicht hören Sie die Glocken läuten. Zünden Sie eine Kerze an. 

Stille.  

 

Votum  

   Gott, ich bin hier (wir sind hier), allein und doch durch deinen Geist verbunden mit dir und meinen (unseren) 

Mitmenschen. Und so feiere ich, so feiern wir in deinem Namen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Gebet 

   Wir stehen unter deinem Kreuz, Herr Jesus, schauen auf dich und sind beschämt. Hätten wir dir beigestanden? 

Wären wir für dich eingetreten? Hätten wir uns zu dir bekannt, als es ganz ernst wurde? In deiner Gegenwart 

erkennen wir, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Barmherziger Gott, wir stehen vor Deinem Kreuz und 

suchen zu begreifen, was es bedeutet: Ja, Du stehst für uns ein hier am Kreuz in Deinem Sohn. Lasse uns still 

werden vor Dir und den Frieden empfangen, den Du gibst. Sei mitten unter uns. Öffne unsere Augen für Deine 

Gegenwart am Kreuz. Öffne unser Herz für Dein neues Königtum. Öffne unseren Geist, dass wir Dein Licht im 

Dunkel der Welt finden. Das bitten wir durch Jesus Christus, der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben 

schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung aus Johannes 19, 16-30 

  Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein 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 König der Juden. 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: Schreib nicht: Der 

König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich 

geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine 

Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, 

von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum 

losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt (Psalm 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 von 

Magdala. 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 steckten ihn auf ein Ysoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, 

sprach er: Es ist vollbracht!, und neigte das Haupt und verschied. Stille. 

 

Liedvorschlag: EG 88 „Jesu, deine Passion“ 

1) Jesu, deine Passion will ich jetzt bedenken; wollest mir vom Himmelsthron Geist und Andacht schenken. 

In dem Bilde jetzt erschein, Jesu, meinem Herzen, wie du, unser Heil zu sein, littest alle Schmerzen. 

2) Meine Seele sehen mach deine Angst und Bande, deine Schläge, deine Schmach, deine Kreuzesschande, 

deine Geißel, Dornenkron, Speer- und Nägelwunden, deinen Tod, o Gottessohn, der mich dir verbunden. 

3) Aber lass mich nicht allein deine Marter sehen, lass mich auch die Ursach fein und die Frucht verstehen. 

Ach die Ursach war auch ich, ich und meine Sünde: diese hat gemartert dich, dass ich Gnade finde. 

4) Jesu, lehr bedenken mich dies mit Buß und Reue; hilf, dass ich mit Sünde dich martre nicht aufs neue. 

Sollt ich dazu haben Lust und nicht wollen meiden, was du selber büßen musst mit so großen Leiden? 



5) Wenn mir meine Sünde will machen heiß die Hölle, Jesu, mein Gewissen still, dich ins Mittel stelle. 

Dich und deine Passion lass mich gläubig fassen; liebet mich sein lieber Sohn, wie kann Gott mich hassen? 

6) Gib auch, Jesu, dass ich gern dir das Kreuz nachtrage, dass ich Demut von dir lern und Geduld in Plage, 

dass ich Lieb um Lieb dir geb, dass ich Lob dir singe, bis ich dorten bei dir leb, bessern Dank dir bringe. 

 

Predigt (von Pfr. Marco Rückert, Sexau) 

 

  Was für Zeiten? Klimakrise, die Situation der Kriegsflüchtlinge – vor allem der Kinder –, die sich an der 

europäischen Grenze erneut zuspitzt, weltweite Corona-Epidemie. Das Virus hat uns fest im Griff. Und wir 

erleben Sinnlosigkeit. So viele sinnlose Tode. Der Tod eines Menschen ist eigentlich immer sinnlos, lässt 

Menschen ratlos zurück. Gerade in diesen Tagen spüren wir diese Ratlosigkeit, wenn uns von so vielen Toten 

berichtet wird, die überall in der Welt an einem Virus sterben. Kaum können Angehörige sich verabschieden, 

Tote werden zu Zahlen, zu Nummern. So mancher traut sich nicht mehr, die Nachrichten einzuschalten aus 

Angst, wieder mit neuen unfassbaren Meldungen konfrontiert zu werden. All diese Tode. Sie trüben unseren 

Blick auf das Leben, sie erschüttern unser Weltbild. Gibt es denn keinen, der solch einem Treiben Einhalt 

gebietet? Will ich in einer solchen Welt wirklich leben? Der Lebensmut gerät ins Wanken. Wo ist Rettung? Wo 

Hoffnung? 

   Am Karfreitag gedenken wir eines sinnlosen Todes. Was bedeutet Karfreitag für uns? Ist es ein guter oder 

ein schwarzer Tag? Sollen wir heute jubeln oder unser Haupt mit Asche bedecken? Welchen Auftrag geben wir 

an unsere Gefühlszentrale? Sollen wir uns heute eher bedeckt verhalten, leise Gespräche, dunkle Kleidung, 

ernste Blicke? Welche Bedeutung hat dieser Tod für unser Leben? 

   Am Kreuz auf Golgatha wird Jesus von Nazareth zu Tode gefoltert. „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen“ – nach dem Markusevangelium stirbt Jesus mit einem Wort der Gottverlassenheit. Für seine 

Anhänger, seine Familie geht die Welt unter. Alles, woran sie glaubten, ist zerstört. Die Hoffnung auf Gottes 

neue Welt wird mit ans Kreuz genagelt und stirbt. Zurück bleibt die dröhnende Leere des Todes, die Stille der 

Verwesung, das Dunkel der Verzweiflung. 

   Ein sinnloser Tod einst auf Golgatha, sinnlose Tode auch heute, überall auf der Welt: Sterben im 

Straßenverkehr, Sterben durch Suizid, Sterben durch Krankheit. So viele Menschen sterben einen zu frühen Tod 

– und mancher von uns hat solch einen sinnlosen Tod im nächsten Umfeld erlebt. Der Schrecken darüber, der 

Schmerz und der Verlust gehört dann zu unserem Leben. Der Tod des Kindes, des Ehepartners, des geliebten 

Menschen, mit dem man das Leben und alles Glück und Leid geteilt hat, begleitet fortan das Leben als dunkler 

Schatten. 

   Sinnlosigkeit aushalten. Es ist die große Stärke und die große Wahrhaftigkeit des Christentums, dass es sich 

dem sinnlosen Tod stellt. Von Anfang an sind Christen dem Schrecken des Todes nicht ausgewichen, sie haben 

die Schrecklichkeit des Sterbens Jesu nicht geleugnet und nicht verdrängt. Das Folterinstrument von Golgatha ist 

sogar zum zentralen Symbol des Christentums geworden. Im Mittelpunkt unseres Glaubens steht das Wort 

vom Kreuz. Die Gottverlassenheit Jesu ist nicht das Ende, sondern der Anfang unseres Glaubens. Kein Christ 

kann sich darüber hinwegtäuschen: Dass auch das Schlimmste, Bitterste, Sinnloseste möglich ist – diese 

furchtbare Erkenntnis ist der Ausgangspunkt des Christentums. 

   Das Christentum flüchtet sich nicht in Vertröstungen. Wir predigen nicht die Rückkehr der Toten in einem 

ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Wir werten nicht das irdische Leben zugunsten irgendeines jenseitigen 

Lebens ab. Wir predigen auch nicht die geistige Existenz, die nach Ansicht mancher der irdischen Existenz 

überlegen ist. Nein, das Christentum nimmt das irdische Leben ganz und gar ernst. Deshalb hat Jesus die 

Kranken gesund gemacht und die Besessenen geheilt. Deshalb wendete sich Jesus den Ausgegrenzten zu und 

verkündete das Reich Gottes als eine neue Welt, die hier auf Erden dem göttlichen Willen Geltung verschafft. 

Gott liebt diese Welt, deshalb sendet er seinen Sohn – so sagt es das Johannesevangelium (Johannes 3,16). 

   Für das Leid in der Welt liefert der christliche Glaube keine Ermäßigung. Alles Leid, das geschieht, ist so 

schlimm wie es scheint. Das Christentum lehrt eine maximale Sensibilität für die Welt und allen Kummer in ihr. 

Eine umfassende Erinnerungskultur gehört deshalb zum Christentum – und der Karfreitag ist dabei der 

Höhepunkt. Mit Liedern und Passionsmusik, mit Bildern und Skulpturen gedenken wir des Leidens Jesu und 

erinnern damit zugleich an alles Leid, das in der Welt geschieht. Die Opfer werden nicht vergessen. In der 

Erinnerung an Jesu Sterben ist das Sterben all jener aufbewahrt, die wir vermissen und die uns so 

schmerzlich fehlen: alle Opfer der Corona-Pandemie, alle Opfer von Gewalt und Willkür, alle Opfer von 

Katastrophen und Terrorakten, alle Opfer eines zu frühen Todes. Das Christentum hält die Sinnlosigkeit ihres 

Todes aus. Das ist seine große Wahrhaftigkeit und Stärke. 

 Doch die Sinnlosigkeit des Todes behält nicht das letzte Wort. Ermutigt durch die Erscheinungen nach 

Ostern beginnt die Christenheit die Ereignisse des Karfreitags neu zu deuten. Die Deutungsmacht derer, die 

Jesus verurteilt haben, so überwältigend sie am Karfreitag noch erschienen ist, zerfällt. Die Anhänger Jesu 



lernen, das Leiden und Sterben Jesu mit anderen Augen zu sehen. Sie üben sich darin, die Perspektive 

Gottes einzunehmen, sie wagen es, den Weg Jesu als Weg der vollendeten Liebe zu begreifen. 

   Am kühnsten ist dies dem Evangelisten Johannes gelungen. Trägt bei den übrigen Evangelisten Jesus die 

Züge eines Opfers, das hilflos der Gewalt seiner Richter ausgeliefert ist, so ist bei Johannes Jesus der eigentliche 

Souverän der Handlung. Schon beim Verhör vor Pilatus inszeniert Johannes die Geißelung als versteckte 

Krönung. Jesus trägt Dornenkrone und Purpurmantel. Die Soldaten grüßen ihn als König der Juden und meinen 

ihn zu verspotten (Joh 19,2-4). Sie meinen eine Parodie einer Krönung zu inszenieren. Doch hinter dieser 

Parodie wird erkennbar, dass aus göttlicher Perspektive tatsächlich ein König gekrönt wird, nämlich der wahre 

König, der von Gott selbst gesandt ist. Und folgerichtig fragt Pilatus das Volk: Soll ich euren König kreuzigen? 

(Joh 19,15) 

   Bei Johannes trägt Jesus den Kreuzesbalken selbst nach Golgatha, er braucht keine Hilfe. Simon von 

Kyrene fehlt im Bericht. Jesu Kreuz steht im Zentrum der Hingerichteten, es ist der Mittelplatz des Herrschers. 

Über seinem Haupt steht die Aufschrift: „Jesus von Nazareth, der König der Juden.“ Sie ist gleich 

dreisprachig. Und als sich die Hohepriester bei Pilatus über diese Aufschrift beschwert, da sagt Pilatus: „Was ich 

geschrieben habe, habe ich geschrieben.“ Auf Lateinisch denkbar klar und knapp: Quod scripsi scripsi. So wird 

die Kreuzigung Jesu zur endgültigen Proklamation des von Gott gesandten Königs in allen Sprachen und vor 

aller Welt.  

   Wie bitte, Johannes, wie sollen wir das verstehen? Nun, sagt Johannes, Pilatus bezeugt die Wahrheit, ohne 

es zu wissen oder zu wollen. Jesus musste erhöht werden. Am Kreuz wird er erst recht der König. Kein König, 

der fordert und nimmt, aber ein König, der sich verschenkt und gibt. Anders gesagt: Jesus wird erhöht, als der 

Gekreuzigte ist er nun erst recht Euer König. Wo ist sein Reich? Wo geschieht sein Wille? Wo kommt Euch 

Vergebung zu Gute? Am Kreuz! Wenn das Kreuz auf den Hügel von Golgatha gerammt wird, ist das der eine 

Ort, an dem das Reich des Königs in diese Welt einbricht. An dieser Stelle berührt der Himmel die Erde. An 

dieser Stelle ist der Tod nicht mehr der Herr. An dieser Stelle hat der Tod seine entscheidende Niederlage 

erlitten. An dieser Stelle hat die Sünde ihre Macht eingebüßt. Hier vom Kreuz aus regiert Jesus, der König.  

   Ganz am Ende wendet sich Jesus denen unter dem Kreuz zu, die ihn begleitet haben. Mit einer letzten 

Geste der Liebe befiehlt er seine Mutter Maria der Obhut des Lieblingsjüngers an: „Das ist dein Sohn. Das ist 

deine Mutter“. So schafft Jesus noch am Kreuz neue Familienbeziehungen, denn zur Familie Jesu gehören alle, 

die den Willen Gottes tun. Schließlich fehlt bei Johannes der Schrei der Gottverlassenheit beim Sterben Jesu. 

Vielmehr vollendet der souverän handelnde Gottesgesandte seine Mission. „Es ist vollbracht“, sagt Jesus. Ein 

stolzes Wort. Der Wille Gottes ist ausgeführt. Die Sendung ist an ihr Ziel gekommen. Die Liebe hat sich 

vollkommen hingegeben und aufgezehrt. Sie hat sich auch durch Gewalt und Tod nicht schrecken und 

nicht vom Weg abbringen lassen. 

   Es ist vollbracht. Am Kreuz sehen wir Gottes Herrlichkeit, verborgen unter ihrem Gegenteil, verborgen in der 

Niedrigkeit, im Leid, im Tod. Was aber heißt das? Nun, es bedeutet, dass Jesus nicht gegen Dich, sondern für 

Dich gestorben ist. Und das heißt: die Wende ist geschehen. Der Preis ist bezahlt. Das Opfer ist gebracht. 

Der Tod ist besiegt. Die Krankheit und die Schmerzen hat er getragen. Das Neue hat begonnen. 

   Du denkst, dass Gott manchmal den Überblick verliert und die Kontrolle über Dein Leben? Nein, sieh 

auf Jesus. Auch in den dunklen Stunden hat er die Dinge im Griff und bringt Dich ans Ziel. Du denkst, dass Du 

nicht gut genug bist für Gott, und Du quälst Dich mit den Lasten der Vergangenheit, mit dem, was Du tatest und 

was Dir angetan wurde? Sieh auf Jesus. Er ist das Lamm Gottes. Er hat es alles getragen. Für dich. An deiner 

Stelle. Du bist frei. Du denkst, dass Krankheit und Tod am Ende gewinnen, der Schmerz kein Ende findet und 

das Leid übermächtig wird? Sieh auf Jesus. Er ist dein König. Er regiert, und am Ende gibt es keine Krankheit, 

keine Schmerzen, keine Tränen und keinen Tod mehr, egal, wo du jetzt durch musst. 

   Es ist vollbracht. Der Evangelist Johannes wagt eine radikale und kühne Umdeutung des Todes Jesu. Dem 

scheinbar sinnlosen Sterben misst er höchste Bedeutung zu. Die Deutung der Mörder Jesu wird hinweggefegt. 

Neu installiert und zur Geltung gebracht wird die Perspektive Gottes: Der zu Tode Gefolterte hat die Mission der 

Liebe bis zuletzt durchgehalten. Keine Macht konnte diese Sendung aufhalten. Gott liebt diese Welt, Gott liebt 

seine Geschöpfe, daran ändert keine Gewalt etwas, daran ändert auch der sinnlose Tod nichts. 

   Die Umdeutung des Evangelisten Johannes ist kühn, aber sie ist nicht unwahrhaftig. Der Tod Jesu wird nicht 

geleugnet. Selbst der Auferstandene trägt bei den österlichen Erscheinungen die Wundmale des Gekreuzigten. 

Jesus kommt nicht zurück in sein altes Leben. Es ist nach Ostern nicht alles wieder wie früher. Der Schrecken 

des Todes bleibt Schrecken. Die Sinnlosigkeit des Sterbens Jesu bleibt ein Skandal. Es wird nichts ermäßigt, der 

Schmerz bleibt. 

   Aber das eine ändert sich doch: Der Mut zum Leben kehrt zurück. Die, die Jesus verurteilt haben, wird 

die Deutungshoheit über seine Sendung entrissen. Der Evangelist führt die Perspektive Gottes, die Perspektive 

der Liebe ein. In diese Perspektive, das lehrt der Karfreitag, sollten wir alle Menschen rücken, die einen 



sinnlosen, einen zu frühen Tod gestorben sind. Denn Gott liebt seine Geschöpfe und hält zu ihnen, im Leben 

und auch im Tod. Das ist die Botschaft des Karfreitag: Gott liebt diese Welt. 

  Was ist die angemessene Stimmung am Karfreitag? Ich denke: eine tiefe, stille Freude, eine ruhige Gewissheit. 

Eine neue Dankbarkeit. Der König bei dir, in dir und mit dir, er ist dein Retter. Es ist der gute Freitag. Auf 

den Bermudas lassen sie übrigens von alters her am Karfreitag Drachen steigen. Und die Christen auf den 

Bermudas sagen: die Form der Drachen und das Holz, auf das das Papier gespannt wird, erinnern uns an den 

Gekreuzigten. Aber dieses Holz steigt empor in die Höhe und ersteht aus der Tiefe. Karfreitag, ein Tag zum 

Drachenfliegen, ein Tag, der schon hinschaut zum Osterfest, wenn der Gekreuzigte als König aufersteht. 

 

Liedvorschlag: EG 85 „O Haupt voll Blut und Wunden“ 

1) O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum Spott gebunden mit einer 

Dornenkron, o Haupt, sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret: 

gegrüßet seist du mir! 

2) Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte: wie bist du so bespeit, 

wie bist du so erbleichet! Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht'? 

3) Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last; ich hab es selbst verschuldet, was du getragen hast. 

Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdienet hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. 

4) Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan; 

dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. 

5) Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht; von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht; 

wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. 

6) Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden, mein Heil, mich finden 

soll. Ach möcht ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschähe mir! 

7) Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du´s so gut gemeint. 

Ach gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu und, wenn ich einst erkalte, in dir mein Ende sei. 

8) Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür; 

wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten kraft deiner Angst und Pein. 

9) Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehn dein Bilde in deiner Kreuzesnot. 

Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt 

wohl. 

 

Fürbitten  

   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. 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 dursten, 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 zu 

Beginn des Passahfestes, 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. Stille.     

   Vater unser im Himmel... 

 

Segen: Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.  


