
Sonntagsgruß 
der Lutherischen Stadtkirche Wien 

Karfreitag - 10. April 2020 
Spruch aus Joh 3,16 

„Also hat Go1 die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, 
auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ 

________________________________________________________________________ 

GOTTESDIENST 
PI Julia Schnizlein MTheol. -Liturgie & Predigt  
Jolanda und Malena Klaus – Musik 
Dr. Erzsébet Windhager-Geréd – Orgel 
___________________________________________________________________________ 

Die Liturgischen Gesänge finden Sie im Gesangbuch  
auf den Seiten 13 - 15. 

Musik 

Lied: Von guten Mächten 

MeditaRon zu Psalm 22  

Lied: Tears in Heaven 

Lesung: Nach Markus 15,20-39 – MinecraX Video 
Und s ie führten ihn hinaus, dass s ie ihn 
kreuzigten. Und zwangen einen, der vorüberging, mit 
Namen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den 
Vater des Alexander und des Rufus, dass er ihm das 
Kreuz trage. Und sie brachten ihn zu der Stä1e Golga-
tha, das heißt übersetzt: Schädelstä1e. Und sie gaben 
ihm Myrrhe in Wein zu trinken; aber er nahm's nicht. 
Und sie kreuzigten ihn. Und sie teilten seine Kleider 
und warfen das Los, wer was bekommen solle. Und es 
war die dri1e Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und es 
stand über ihm geschrieben, welche Schuld man ihm 
gab, nämlich: Der König der Juden. Und sie kreuzigten 
mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und 
einen zu seiner Linken.  
Und die vorübergingen, lästerten ihn und schü1elten 
ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel ab-
brichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir nun 
selber und steig herab vom Kreuz! Desgleichen ver-
spo1eten ihn auch die Hohenpriester untereinander 
samt den Schri^gelehrten und sprachen: Er hat an-
dern geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er 
der Christus, der König von Israel, so steige er nun 
vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit 
ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn auch.  
Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das 
ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neun-
ten Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das 
heißt übersetzt: Mein GoY, mein GoY, warum hast 
du mich verlassen? 
Und einige, die dabeistanden, als sie das hörten, spra-
chen sie: Siehe, er ru^ den Elia. Da lief einer und füllte 
einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, 
gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lasst sehen, ob 

Elia komme und ihn herabnehme! Aber Jesus schrie 
laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zer-
riss in zwei Stücke von oben an bis unten aus.  

Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, 
und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, die-
ser Mensch ist GoYes Sohn gewesen! 

Lied: Hero of War 

„Du Opfer“ 

 
© Ralf Kopp 

AssoziaRonen zu „Opfer“ 

Predigt 

Lied: Du hast mein Tanzen 

FürbiYen 

Vaterunser 

Segen 

Musik 
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