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Datum: Karfreitag, 10. April 2020
Thema: „Das tat Jesus für dich“
Einleitung
Mit den Texten aus der Bibel des AT und NT
führen wir uns vor Augen was an Karfreitag
geschehen ist. Das Kreuz ist nur in Verbindung mit dem was am Kreuz geschah zu verstehen. Paulus sagt im zweiten Teil der Bibel
im neuen Testament dazu:
Ich weiss, wie unsinnig die Botschaft vom
Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind,
erkennen in dieser Botschaft vom Kreuz
die Kraft Gottes. 1. Korinther 1,18
In Beziehung zum Vater
Unser Vater 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 unsern
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
Aus Liebe zu Dir
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern
das ewige Leben hat.
Johannes 3,16
Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere
Sünden erlitten hat! Er, der frei von jeder
Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für allemal. So hat ER
uns den Zugang zu Gott eröffnet; Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist.
1.Petrus 3,18
Denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch
aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus
einem sinnlosen Leben, wie es schon Generationen vor euch geführt haben. Jesus Christus
hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld das
vergänglich ist, sondern mit seinem eigenen
kostbaren Blut, das er als unschuldiges, fehlerloses Lamm Gottes für uns gegeben hat.
1.Petrus 1,18-19
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Halte eine persönliche Zeit der Stille
Hör dieses Lied: In Christus
https://www.youtube.com/watch?v=9Z5FpiV2Lk0
Leiden und Sterben- Gottes Plan für uns
Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von
Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet.
Man konnte seinen Anblick kaum ertragen.
Wir wollten nichts von ihm wissen, ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere
Krankheit, die er auf sich nahm; er erlitt die
Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen.
Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes
gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass
Gott ihn schlug und leiden liess, weil er es
verdient hatte.
Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott
die Treue gebrochen hatten; wegen unserer
Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns
bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit
Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt.
Leser: Wir alle irrten umher wie Schafe, die
sich verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere
Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er
duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie
ein Lamm, das man zur Schlachtbank führt.
Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn
es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage.
Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und
grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass
er noch eine Zukunft haben würde. Man hat
sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünde meines Volkes wurde er zu
Tode gequält!
Jesaja 53,3-8
Halte eine persönliche Zeit der Stille
Wegen Dir
Denn auch Christus hat für euch gelitten, und
er hat euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Er hat sein Leben lang keine Sünde
getan; keine Lüge, kein betrügerisches Wort
ist je über seine Lippen gekommen. Wenn

man ihn beschimpfte oder misshandelte, hat
er es ohne Widerspruch ertragen; denn er
wusste, dass Gott ein gerechter Richter ist
und sich für ihn einsetzen wird.
Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie selbst zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir frei sind von der
Sünde und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus uns
geheilt. Ratlos und ohne jede Orientierung
seid ihr herumgeirrt wie Schafe, die sich verlaufen hatten. Aber jetzt habt ihr zu eurem Hirten zurückgefunden, zu Christus, der euch auf
den rechten Weg führt.
1. Petrus 2,21-25
Hör dieses Lied: Licht dieser Welt
https://www.youtube.com/watch?v=EPmBIC8XWv8
Du bist nun zum Abendmahl eingeladen.
Abendmahl gegen das Vergessen
Als es so weit war, nahmen Jesus und die
Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus
sagte: »Ich habe mich sehr danach gesehnt,
dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor
mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch
jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es
sich im Reich Gottes erfüllt.«
Dann nahm er das Brot. Er dankte Gott dafür,
teilte es und gab es ihnen mit den Worten:
“das ist mein Leib, der für euch hingegeben
wird. Feiert dieses Mahl immer wieder. Denkt
daran, was ich für euch getan habe, sooft ihr
dieses Brot esst.”
Nimm das Brot und sage:
Jesus Christus hat seinen Leib für mich
gegeben.
Jesus nahm den Becher mit Wein, gab ihn
den Jüngern und sagte: “Dies ist mein Blut,
mit dem der neue Bund zwischen Gott und
den Menschen besiegelt wird. Es wird für
euch zur Vergebung der Sünden vergossen.
Luk. 22, 14ff
Nimm den Wein und sage:
Jesus Christus hat sein Blut für mich
vergossen.

Hör dieses Lied: Ich stah vor em Chrüz
https://www.youtube.com/watch?v=X8tAZ26peko
Jesus Christus—Sieger in Ewigkeit
Du allein bist würdig das Buch zu nehmen,
nur du darfst seine Siegel brechen. Denn du
bist geopfert worden, und mit deinem Blut
hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern und
Nationen. Durch dich sind sie jetzt Könige und
Priester unseres Gottes, und sie werden über
die ganze Erde herrschen. Danach sah ich
viele tausend Engel, eine unzählbare Menge,
und ich hörte sie singen. Sie standen um den
Thron, um die vier Gestalten und um die Aeltesten. Gewaltig ertönte ihre Stimme:
Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Christus allein gehören Weisheit und Kraft. Ehre, Herrlichkeit und Anbetung.
Dann hörte ich wie auch alle anderen Geschöpfe in diesen Lobgesang einstimmten.
Alle, die im Himmel und auf der Erde leben,
die Toten unter der Erde wie die Geschöpfe
des Meeres, sie alle sangen:
Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron des Siegers
sitzt, und dem Lamm für immer und ewig!
Offenbarung 5,9-13
Amen
Hör diese Lieder
Würdig das Lamm, das geopfert ist
https://www.youtube.com/watch?v=ImhYJyY3yvw
Heilig das Lamm Gottes das geopfert wird
https://www.youtube.com/watch?v=HAEBo0aQXzg
Segen
Der Herr sägnet dich und behütet dich.
Der Herr luegt fründlich mit sim Gsicht uf dich
und schänkt dir sini Gnad.
Der Herr umgit dich schützend und erfüllt dich
mit sim tüüfe Fride.
So sägnet dich Gott de Vater, de Sohn und de
Heilig Geischt.
Amen

Zeit der Stille und des persönlichen oder gemeinsamen Gebets
Bhüeti Gott
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