Prayer of the early
Christians
We thank you, our
Father, for the life and
knowledge which you
have revealed through
Jesus, your child.
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Didaché (around 100 p. Chr.)

Gruss

Gebet der ersten
Christen für ihre
Kirche
Wie dieses Brot einst
über die Hügel verstreut
war und
zusammengebracht
wurde, um nun eines zu
sein, so werde deine
Kirche von den Enden
der Erde
zusammengebracht in
dein Reich.

NRS

Mark 11:15 Then they came to Jerusalem. And Jesus
entered the temple and began to drive out those who
were selling and those who were buying in the temple,
and he overturned the tables of the money changers and
the seats of those who sold doves; …
15

Markus 11 Und sie kommen nach Jerusalem. Und als
er in den Tempel hineinging, begann er, alle
hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften.
Die Tische der Geldwechsler und die Stände der
Taubenverkäufer stiess er um …
NRS

Mark 11:17 …. "Is it not written, 'My house shall be
called a house of prayer for all the nations'? But you
have made it a den of robbers."

Didaché (um 100 n. Chr.)

Austeilung/Communion
Dazu Orgelmusik,
Jacques Pasquier

17

Mk. 11 Und er lehrte sie und sprach: Steht nicht
geschrieben: Mein Haus soll Haus des Gebets heissen für
alle Völker? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle
gemacht!

Dankgebet

Lied 451, 1-3+6: «Holz auf Jesu Schulter»

J. G. Rheinberger (1839-1901): Passionsgesang, op. 46

Karfreitagsgedanken

Teil 1 (2:16)
Zum Kreuzestode führen
sie meinen Jesus hin,
sein Schmerz kann sie nicht rühren,
nicht sein gelassner Sinn.

Lied 438, 1: «O Mensch, bewein dein Sünde gross»
ZUR

12

Lesung: Markus 14 ... am ersten Tag der
ungesäuerten Brote, als man das Passalamm schlachtete,
sagen seine Jünger zu ihm: Wo sollen wir hingehen und
das Passamahl für dich bereiten?
Einsetzungsbericht «Dies ist das armselige Brot, das
unsere Vorfahren im Land Ägypten gegessen haben.
Wer hungrig ist, komme und esse mit uns; wer bedürftig
ist, komme und feiere (das Pessachfest) mit uns. ...
Dieses Jahr Knechte, nächstes Jahr Kinder der Freiheit.»
... «In jeder Generation soll jeder Mensch sich vorstellen,
er sei selbst mit aus Ägypten gezogen.»
On the night he was betrayed he took bread …
Darauf nahm er einen Becher und dankte…
Unservater - Our Father (stehend/standing)
ZUR

27

Joh. 14 Frieden lasse ich euch zurück, …
Peace I leave with you; my peace I give to you.
Friedensgruss – Kiss of Peace
Lied 318, 1+3+5: «Seht, das Brot, das wir hier teilen»

Sie haben seine Wunden
mit Dornen noch gekrönt,
kein Mitgefühl empfunden,
ihn spottend noch verhöhnt!
Good Friday Thought for the Day by Archbishop
Justin Welby (2016)
Teil 2 (bis 6:35)
Kann nichts zurück ihn bringen,
retten aus schwerer Pein?
Ach soll er sterbend ringen,
kein Engel ihn befrein?
So fliesset meine Zähren,
so sei mein Schmerz geliebt,
nicht Trost will ich begehren,
mein Herz sei still betrübt.
Ach tief gebeugt zur Erde
trägt er der Menschheit Schuld,

trägt blutend die Beschwerde
und wandelt in Geduld!
Der Bande kaum entbunden,
empfängt ihn Kreuzesqual;
oh Schmerz von neuen Wunden,
oh Leiden ohne Zahl!

Im ehemaligen Warschauer Ghetto steht:
«Ich sehe die Sonne nicht, aber ich weiss, dass sie
scheint, Ich spüre keine Liebe, aber ich glaube, dass es
sie gibt, Ich erfahre keine Gerechtigkeit,
bin aber gewiss, dass es gerechte Menschen gibt,
Ich sehe Gott nicht, ich glaube aber an ihn!»
Teil 4 (bis 12:00)
Blick auf gesenkter Kummer,
dein Jesus hat vollbracht;
er neigt zum sanften Schlummer
sein Haupt in Todesnacht.
Die Finsternisse decken
das sündenvolle Land
und in der Nacht der Schrecken
wird Gottes Sohn erkannt!
ZUR

33

Markus 15 Und zur sechsten Stunde kam eine
Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde.
NAB Mark

Good Friday Thought for the Day - Justin Welby
https://www.anglicannews.org/news/2016/03/good-friday-thought-forthe-day-by-archbishop-justin-welby.aspx

… But I find myself also confronted with the love of God
that goes deeper than our cruelty, of God’s reaching out
to us that goes beyond our pride and power seeking.
One of the messages chalked on a Brussels pavement
this week was “hope is our resistance”. It is compellingly
true. Even on this day, even in this week, I find hope
because for me at the end of all things God is over all.
Teil 3 (bis 10:00)
Er ruft, den Schmerz zu fassen,
umdrängt von Schmach und Spott:
"Wie hast du mich verlassen
oh Herr, mein Gott!"
Er atmet wieder Mut,
die Hand, die auf ihm ruht,
er kann sie nun ertragen,
die Hand die auf ihm ruht.
Und hat für seine Freunde
noch Trost in seiner Brust;
fleht Gnade seinen Feinden,
sich keiner Schuld bewußt.
Dem treusten seiner Brüder,
der klagend nicht entflohn,
gibt er die Mutter wieder,
der Mutter ihren Sohn!

15 … There were also women looking on from
a distance. Among them were Mary Magdalene, Mary
the mother of the younger James and of Joses, and
Salome. These women had followed him when he was
in Galilee and ministered to him. There were also many
other women who had come up with him to Jerusalem.
Justin Welby: Good Friday, Jesus reaches out arms of
love, nailed and crucified, to embrace and transform into
holy love every person who receives Him.
Teil 5 (bis 13:32)
Nun wallet Klarheit
nieder,
ich wende meinen Blick
zu meinem Vater wieder
mit Freudigkeit zurück.

Zu ihm hinauf zu
schauen, gabst Du, mein
Heiland, mir ein kindliches Vertrauen, gabst Du, mein
Heiland mir.
Auf ewig dank ich Dir, auf ewig dank ich Dir!
Lesung
O hilf, Christe, Gottes Sohn,
durch dein bitter Leiden,
daß wir, dir stets untertan,
Sünd und Unrecht meiden,
deinen Tod und sein Ursach
fruchtbar nun bedenken,
dafür, obwohl arm und schwach,
dir Dankopfer schenken.

Help us, O Christ, thou Son of
God through thy bitter passion
Seeing thy humility
May we shun transgression.
Knowing how thou cam'st to die
may we learn to suffer.
May we now, though poor and
weak,
prayer and praises offer.

Segen (stehend)
Kein Ausgangsspiel, keine Glocke!
Kollekte am Ausgang: Brot für alle.

