
Go#esdienst	an	Karfreitag,	6.	April	2012	übersetzt	und	
angepasst...April	2020	
Teilnehmende		Voiceover:	Eileen	(Intro)	Ma7hias	(Abendmahl	und	
Schluss),	Eileen	und	Joshua	(die	Passion),	Daniel	(Schluss)	MarAne,	
Mimi	et	Carole	(Musik)	

Aude	
Gebet,	dann	Einleitung	:	
Es	 ist	 Karfreitag.	 Ich	 sollte	 es	 vielleicht	 nicht	 so	 sagen,	
aber	 ich	 fühle	mich	nicht	wohl	am	Karfreitag.	Es	 ist	ein	
trauriger	Tag	und	ich	weine	normalerweise	während	des	
Go7esdienstes.	 Heute	 denken	 wir	 an	 den	 Tod	 unseres	
Herrn	 ...	 es	 ist	 ein	 Tag,	 der	 mich	 immer	 geprägt	 und	
herausgefordert	 hat.	 Und	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 war	 ich	
bei	 der	 Vorbereitung	 auf	 diese	Go7esdienstzeit	wieder	
einmal	gefordert.	
Wir	sind	eines	der	drei	französischen	Departements	auf	
dem	KonAnent,	in	denen	der	Karfreitag	als	Feiertag	gilt.	
Wir	haben	also	viel	Zeit,	die	wir	gemeinsam	verbringen	
können,	um	uns	an	das	Opfer	Jesu	zu	erinnern.	
Heute	 Morgen	 möchte	 ich	 an	 die	 verschiedenen	
Bibelstellen	erinnern,	die	uns	bis	zu	diesem	Tag	geführt	
haben.	Zuerst	werden	wir	zwei	Passagen	aus	dem	Alten	
Testament		und	eine	Passage	aus	dem	Neuen	Testament		
lesen,	die	jeweils	mit	Liedern	durchsetzt	sind,	damit	wir	
über	 die	 wahre	 Bedeutung	 des	 Tages	 nachdenken	
können.	 Dann	 werden	 wir	 auf	 der	 Grundlage	 von	 11	
biblischen	 Darstellungen	 die	 letzten	 Tage	 Jesu	 erleben.	
Wir	 beginnen	 mit	 dem	 Letzten	 Abendmahl,	 und	 auch	
wir	 werden	 das	 Abendmahl	 teilen,	 und	 wir	 enden	mit	
der	Besta7ung	des	Körpers	 Jesu,	wobei	wir	 einen	Blick	
auf	das	werfen,	was	später	geschehen	wird.	
Zunächst	beginnen	wir	mit	einem	gemeinsamen	Lied	

Liedvorschlag:	 Menn.	 Gesangbuch	 288:	 1,4,5	 Jesus,	
deine	 Passion	will	 ich	 jetzt	 bedenken.	 Video	 auf	 Pause	
stellen	wenn	jemand	singen	will…	

Lesung	Exodus	12	:1,	5-14,	Alle	deutschen	Bibeltexte	
stammen	aus	der	Übersetzung	der	Guten	Nachricht	
Der	Herr	sagte	zu	Mose	und	Aaron,	als	sie	noch	in	
Ägypten	waren:	Das	Tier	muss	einjährig	und	männlich	
sein	und	darf	keine	Fehler	haben.	Ihr	könnt	ein	Schaf-	
oder	ein	Ziegenböckchen	nehmen.	6	Das	Tier	wird	bis	
zum	14.Tag	des	Monats	von	der	übrigen	Herde	
gesondert	gehalten.	Gegen	Abend	schlachten	dann	alle	
Familien	in	der	ganzen	Gemeinde	ihr	Lamm.	7	Von	dem	
Blut	nehmen	sie	etwas	und	streichen	es	an	die	beiden	
Türpfosten	und	den	oberen	Türbalken	der	Häuser,	in	
denen	sie	das	Mahl	halten.	8	Sie	braten	das	Lamm	am	
Feuer	und	essen	es	in	derselben	Nacht,	zusammen	mit	
ungesäuertem	Brot	und	bi7eren	Kräutern.	9	Ihr	dürf	
nichts	von	dem	Lamm	roh	oder	gekocht	essen.	Es	muss	
am	Feuer	gebraten	sein,	und	zwar	ganz,	mit	Kopf,	Beinen	
und	Innereien.	10	Ihr	dürf	auch	nichts	davon	bis	zum	
andern	Morgen	übrig	lassen.	Die	Reste	müsst	ihr	
verbrennen.	11	Beim	Essen	sollt	ihr	reiseferAg	
gekleidet[2]	sein,	die	Sandalen	an	den	Füßen	und	den	

Culte	du	Vendredi	Saint	06	avril	2012	pour	une	
réadaptaIon	vidéo	FR/DE	

ParAcipants:	Aude	(Intro)	Luc	(Ste	Cène),	Daniel	(Prière),	Aude	et	
Max	(la	Passion),	Daniel	(fin)	MarAne,	Mimi	et	Carole	(musiciennes)	

Aude	
Prière	
Nous	sommes	le	Vendredi	Saint.	Je	ne	devrai	peut-être	
pas	le	dire	comme	cela	mais	je	ne	suis	pas	à	l’aise	le	jour	
du	vendredi	saint.	C’est	une	journée	triste	et	
généralement	je	pleure	pendant	le	culte.	Aujourd’hui	
nous	commémorons	la	mort	de	notre	Seigneur…	c’est	
une	journée	qui	m’a	toujours	marquée	et	qui	me	remets	
en	quesAon.	Et	encore	une	fois	ce7e	année	en	
préparant	ce7e	louange,	la	remise	en	quesAon	était	au	
rendez	vous.	
Nous	 sommes	 un	 des	 trois	 départements	 français	 du	
ConAnent	 à	 avoir	 le	 vendredi	 saint	 en	 jour	 férié.	 Nous	
avons	donc	 tout	 le	 loisir	de	passer	du	 temps	ensemble	
pour	se	rappeler	le	Sacrifice	de	Jésus.	
J’avais	envie	pour	ce	maAn	de	se	rappeler	 les	différents	
passages	 bibliques	 qui	 nous	 amènent	 jusqu’à	 ce	 jour.	
D’abord	 nous	 allons	 lire	 deux	 passages	 dans	 l’AT	 et	 un	
passage	dans	le	NT	chaque	fois	entrecoupées	de	chants	
pour	 nous	 perme7re	 de	 réfléchir	 au	 vrai	 sens	 de	 la	
journée.	 Ensuite,	 sur	 la	 base	 de	 11	 représentaAons	
bibliques	nous	allons	revivre	les	derniers	jours	de	Jésus.	
Nous	 commencerons	 avec	 le	 dernier	 souper	 où	 nous	
partagerons	 la	 Sainte	 Cène	 et	 nous	 terminerons	 avec	
l’ensevelissement	 du	 corps	 de	 Jésus	 tout	 en	 ayant	 une	
vue	sur	ce	qui	se	passera	plus	tard.	
Commençons	par	le	chant….	

Chant/Lied:	«	Tel	que	je	suis	»	n°597	JEM	
me7re	sur	pause	si	quelqu'un	souhaite	chanter	

Lecture	Exode	12	versets	1	puis	5	à	14	

12:1	L'Éternel	parla	à	Moïse	et	à	Aaron	en	Égypte.	Il	leur	
dit	:	
12:5	Vous	prendrez	un	agneau	ou	un	chevreau	sans	
défaut,	un	mâle	âgé	d'un	an.	
12:6	Vous	le	garderez	jusqu'au	quatorzième	jour	de	ce	
mois	:	ce	jour-là,	tout	l'ensemble	de	la	communauté	
d'Israël	immolera	ces	agneaux	à	la	nuit	tombante.12:7	
On	prendra	de	son	sang	et	l'on	en	badigeonnera	les	
deux	montants	et	le	linteau	de	la	porte	des	maisons	où	il	
sera	mangé.	
12:8	On	en	rôAra	la	viande	et	on	la	mangera	ce7e	nuit-là	
avec	des	pains	sans	levain	et	des	herbes	amères.	12:9	
Vous	n’en	mangerez	rien	qui	soit	à	moiAé	cuit	ou	bouilli	
dans	l'eau,	tout	sera	rôA	au	feu	avec	la	hâte,	les	pa7es	
et	les	abats.	12:10	Vous	n'en	garderez	rien	pour	le	
lendemain.	S’il	reste	quelque	chose	jusqu'au	lendemain,	
vous	le	brûlerez.	12:11Vous	le	mangerez	à	la	hâte,	prêts	
à	parAr	:	la	ceinture	nouée	aux	reins,	les	sandales	aux	



Wanderstab	in	der	Hand.	In	Hast	und	Eile	sollt	ihr	essen.	
Dies	ist	das	Passafest	für	mich,	den	Herrn.	12	In	dieser	
Nacht	werde	ich	durch	Ägypten	gehen	und	alle	
Erstgeborenen	töten,	bei	Mensch	und	Vieh.	An	allen	
Gö7ern	Ägyptens	werde	ich	mein	Gericht	vollstrecken,	
ich,	der	Herr.	13	Eure	Türen	aber	sollen	durch	das	Blut	
bezeichnet	sein.	Überall,	wo	ich	dieses	Blut	sehe,	werde	
ich	vorübergehen,	und	so	werdet	ihr	verschont	bleiben,	
wenn	ich	strafend	durch	ganz	Ägypten	gehe.	14	Dieser	
Tag	soll	für	euch	ein	Gedenktag	sein,	der	in	allen	
kommenden	GeneraAonen	als	Fes7ag	für	mich	gefeiert	
wird.	Das	ist	eine	Anweisung	für	alle	Zeiten.	

Das	Volk	Israel,	das	auserwählte	Volk,	ist		in	Ägypten	
versklavt.	Go7	fordert	sie	zu	einer	Tat	auf,	die	sie	re7en	
wird.	Es	sind	10	Plagen,	die	von	Go7	zur	Befreiung	des	
Volkes	Israel	aus	den	Händen	des	Pharaos	gesandt	
wurden.	Schon	dort	re7et	das	Blut	des	Lammes	und	
bringt	die	Befreiung.	

Vorschlag	Lied	283	Bleibet	hier	und	wachet	mit	mir	

Lesung	:	Jesaja	53	:	1-9:	
1	Wer	hä7e	geglaubt,	was	uns	da	berichtet	wurde?	Wer	
hä7e	es	für	möglich	gehalten,	dass	die	Macht	des	Herrn	
sich	auf	solche	Weise	offenbaren	würde?	2	Denn	sein	
BevollmächAgter	wuchs	auf	wie	ein	kümmerlicher	
Spross	aus	dürrem	Boden.	So	wollte	es	der	Herr.	Er	war	
weder	schön	noch	sta7lich,	wir	fanden	nichts	
Anziehendes	an	ihm.	3	Alle	verachteten	und	mieden	ihn;	
denn	er	war	von	Schmerzen	und	Krankheit	gezeichnet.	
Voller	Abscheu	wandten	wir	uns	von	ihm	ab.	Wir	
rechneten	nicht	mehr	mit	ihm.	4	In	Wahrheit	aber	hat	er	
die	Krankheiten	auf	sich	genommen,	die	für	uns	
besAmmt	waren,	und	die	Schmerzen	erli7en,	die	wir	
verdient	ha7en.	Wir	meinten,	Go7	habe	ihn	gestraf	und	
geschlagen;	5	doch	wegen	unserer	Schuld	wurde	er	
gequält	und	wegen	unseres	Ungehorsams	geschlagen.	
Die	Strafe	für	unsere	Schuld	traf	ihn	und	wir	sind	
gere7et.	Er	wurde	verwundet	und	wir	sind	heil	
geworden.	6	Wir	alle	waren	wie	Schafe,	die	sich	
verlaufen	haben;	jeder	ging	seinen	eigenen	Weg.	Ihm	
aber	hat	der	Herr	unsere	ganze	Schuld	aufgeladen.	7	Er	
wurde	misshandelt,	aber	er	trug	es,	ohne	zu	klagen.	Wie	
ein	Lamm,	wenn	es	zum	Schlachten	geführt	wird,	wie	
ein	Schaf,	wenn	es	geschoren	wird,	duldete	er	alles	
schweigend,	ohne	zu	klagen.	8	Mi7en	in	der	Zeit	seiner	
Haf	und	seines	Gerichtsverfahrens	ereilte	ihn	der	Tod.	
Weil	sein	Volk	so	große	Schuld	auf	sich	geladen	ha7e,	
wurde	sein	Leben	ausgelöscht.	Wer	von	den	Menschen	
dieser	GeneraAon	macht	sich	darüber	Gedanken?	9	Sie	
begruben	ihn	zwischen	Verbrechern,	mi7en	unter	den	
Ausgestoßenen,[1]	obwohl	er	kein	Unrecht	getan	ha7e	
und	nie	ein	unwahres	Wort	aus	seinem	Mund	
gekommen	war.	

Erneut	verkündet	ein	Prophet	dem	auserwählten	Volk	
die	Tat	Go7es,	die		zu	ihrer	Re7ung		führte.	Haben	sie	es	
gehört?	

pieds	et	le	bâton	à	la	main.	Ce	sera	la	Pâque	que	l'on	
célébrera	en	l'honneur	de	l'Éternel.	12:12	Je	parcourrai	
l'Égypte	ce7e	nuit-là	et	je	frapperai	tout	premier-né	
dans	le	pays,	homme	et	bête,	et	j’exercerai	ainsi	mes	
jugements	contre	tous	les	dieux	de	l'Égypte	;	je	suis	
l'Éternel.	12:13	Le	sang	sera	pour	vous	un	signe	sur	les	
maisons	où	vous	serez	;	je	verrai	le	sang,	je	passerai	par-
dessus	vous.	Ainsi	le	fléau	destructeur	ne	vous	a7eindra	
pas	lorsque	je	frapperai	l'Égypte.	12:14	De	généraAon	en	
généraAon,	vous	commémorerez	ce	jour	par	une	fête	
que	vous	célébrerez	en	l'honneur	de	l'Éternel.	Celle	fête	
est	une	insAtuAon	en	vigueur	à	perpétuité.	

Le	peuple	d’Israël,	peuple	élu	est	esclave	en	Egypte.	
Dieu	leur	demande	de	réaliser	un	geste	qui	les	sauvera	
lors	de	la	10ème	plaie	envoyée	par	Dieu	pour	la	libéraAon	
du	peuple	d’Israel	des	mains	du	Pharaon.	Et	là	déjà	le	
Sang	de	l’Agneau	sauve	et	apporte	la	délivrance.	

Chant/Lied	:	«	Merci	»	n°454	JEM	

Lecture	:	Esaïe	53	versets	1	à	9	
53:1	Qui	a	cru	à	notre	message	?	A	qui	a	été	révélée	ta	
puissance	de	l’Éternel	?	
53:2	Car	devant	l’Éternel,	il	a	grandi	comme	une	jeune	
pousse	ou	comme	une	racine	sortant	d'un	sol	aride.	Il	
n'avait	ni	prestance	ni	beauté	pour	retenir	notre	
a7enAon	ni	rien	dans	son	aspect	qui	pût	nous	a�rer.	
53:3	Il	était	méprisé,	abandonné	des	hommes,	un	
homme	de	douleur	habitué	à	la	souffrance.	Oui,	il	était	
semblable	à	ceux	devant	lesquels	on	détourne	les	yeux.	
Il	était	méprisé,	et	nous	n'avons	fait	aucun	cas	de	sa	
valeur.	53:4	Pourtant,	en	vérité,	c'est	de	nos	maladies	
qu'il	s'est	chargé,	et	ce	sont	nos	souffrances	qu'il	a	
prises	sur	lui,	alors	que	nous	pensions	que	Dieu	l’avait	
puni,	frappé	et	humilié.	53:5	Mais	c'est	pour	nos	péchés	
qu'il	a	été	percé,	c'est	pour	nos	fautes	qu'il	a	été	brisé.	
Le	châAment	qui	nous	donne	la	paix	est	retombé	sur	lui	
et	c'est	par	ses	blessures	que	nous	sommes	guéris.	53:6	
Nous	éAons	tous	errants,	pareils	à	des	brebis,	chacun	de	
nous	allait	par	son	propre	chemin	:	l’Éternel	a	fait	
retomber	sur	lui	les	fautes	de	nous	tous.	53:7	On	l’a	
frappé,	et	il	s'est	humilié,	il	n'a	pas	dit	un	mot.	
Semblable	à	un	agneau	mené	à	l’aba7oir,	tout	comme	la	
brebis	mue7e	devant	ceux	qui	la	tondent,	il	n'a	pas	dit	
un	mot.	53:8	Il	a	été	arraché	à	la	vie	par	la	contrainte,	
suite	à	un	jugement.	Et	qui,	parmi	les	gens	de	sa	
généraAon,	s'est	soucié	de	son	sort,	lorsqu'on	l’a	
retranché	du	pays	des	vivants	?	Il	a	été	frappé	à	mort	à	
cause	des	péchés	que	mon	peuple	a	commis.	53:9	On	a	
mis	son	tombeau	parmi	les	criminels	et	son	sépulcre	
parmi	les	riches,	alors	qu'il	n'avait	pas	commis	d'acte	de	
violence	et	que	jamais	ses	lèvres	n'avaient	prononcé	de	
mensonge.	

Encore	une	fois	le	prophète	annonce	au	peuple	élu	le	
geste	ulAme	de	Dieu	pour	sauver	son	peuple.	L’ont-ils	
entendu	?	



Gesangbuch	291:	1	-2	O	Haupt	voll	Blut	und	Wunden	

Lesung	:	1.	Korinther	15	:	1-4		
1	Brüder	und	Schwestern,	ich	erinnere	euch	an	die	Gute	
Nachricht,	die	ich	euch	verkündet	habe.	Ihr	habt	sie	
angenommen;	sie	ist	der	Grund,	auf	dem	ihr	im	Glauben	
steht.	2	Durch	sie	werdet	ihr	gere7et,	wenn	ihr	sie	
unverfälscht	festhaltet	–	und	zwar	dem	Wortlaut	
entsprechend,	in	dem	ich	sie	euch	übermi7elt	habe.	
Anderenfalls	wärt	ihr	vergeblich	zum	Glauben	
gekommen!	3	Ich	habe	an	euch	weitergegeben,	was	ich	
selbst	als	Überlieferung	empfangen	habe,	nämlich	als	
Erstes	und	Grundlegendes:	Christus	ist	für	unsere	
Sünden	gestorben,	wie	es	in	den	Heiligen	Schrifen	
vorausgesagt	war,	4	und	wurde	begraben.	Er	ist	am	
dri7en	Tag	vom	Tod	auferweckt	worden,	wie	es	in	den	
Heiligen	Schrifen	vorausgesagt	war.	

Erinnern	 wir	 uns	 jeden	 Augenblick	 unseres	 Lebens	 an	
diese	Botschaf?	

In	Barcelona	gibt	es	eine	große	Kirche,	die	sich	seit	1884	
im	Bau	befindet:		
Die	Sagrada	Família.			
Jedes	Jahr	gibt	sie	mehr	als	2,8	Millionen	Menschen	
Zeugnis	von	besAmmten	Geschichten	aus	der	Bibel	
durch	die	Statuen,	die	Teil	der	Fassade	sind.		
Der	katalanische	Architekt	Antoni	Gaudí	hat	diese	
katholische	Basilika	entworfen.	Seine	KonstrukAonen	
haben	eine	naturalisAsch-moderne	Tendenz.	
Diese	Kirche	ist	außergewöhnlich	schön,	vor	allem	von	
innen.	Im	Jahr	1891	begannen	die	Arbeiten	an	der	
Fassade	der	Geburtskrippe.		
Heute	Morgen	werden	wir	die	Fassade	der	Passion	
entdecken,	deren	Arbeiten	1954	begonnen	wurden.		
Die	4	Türme	dieser	Fassade	wurden	1976	,	der	Zyklus	
der	Passion	im	Jahr	2008	ferAggestellt.	Wenn	der	
zentrale	Turm,	der	Jesus	gewidmet	sein	wird,	ferAg	ist,	
wird	er	170	Meter	hoch	sein.		
Die	Passionsfassade	wurde	von	Josep	Maria	Subirachs	
gestaltet.	Es	gibt	11	Szenen,	die	wir	uns	näher	ansehen	
werden.		
1.	Das	letzte	Abendmahl	
2.	Der	Judaskuss	
3.	Petrus	und	die	Soldaten			
4.	Verleugnung	durch	Petrus	
5.	Jesu	Verurteilung:	PonAus	Pilatus	präsenAert	Jesu	
(Ecce	Homo)	Siehe	diesen	Mensch		
6.	Die	Geisselung	Jesu	
7.	Simon	von	Kyrene:	Kreuzweg	mit	Sturz	Jesu	
8.	Jesus	spricht	mit	den	Frauen	
9.	die	Kreuzigung	
10.	Der	römische	Hauptmann	
11.	die	Grablegung	

Wir	beginnen	mit	dem	letzten	Abendmahl.		
1.	Das	letzte	Abendmahl	
Aude	und	Max	lesen	Ma7h	26:	17-25	,	Max	liest,	was	
Jesus	sagte.		

Chant:	«	Veux	tu	briser	du	péché	le	pouvoir	»	n°	609	ADF		

Lecture	:	I	Corinthiens	15	versets	1	à	4	
15:1	Mes	frères,	je	vous	rappelle	la	Bonne	Nouvelle	que	
je	vous	ai	annoncée,	que	vous	avez	reçue	et	à	laquelle	
vous	demeurez	a7achés.			
15:2	C'est	par	elle	que	vous	êtes	sauvés	si	vous	la	
retenez	telle	que	je	vous	l'ai	annoncée	;	autrement	vous	
auriez	cru	en	vain.		
15:3	Je	vous	ai	transmis,	comme	un	enseignement	de	
première	importance,	ce	que	j’avais	moi-même	reçu	:	le	
Christ	est	mort	pour	nos	péchés,	conformément	aux	
Ecritures	;		
15:4	il	a	été	mis	au	tombeau,	il	est	ressuscité	le	
troisième	jour,	comme	l'avaient	annoncé	les	Ecritures.	

Nous	souvenons	nous	de	ce	message	à	chaque	instant	
de	nos	vies	?	

Max		
A	Barcelone	se	trouve	une	grande	Eglise	en	construcAon	
depuis	1884	:	
	La	Sagrada	Família.			
Elle	témoigne	tous	les	ans	à	plus	de	2,8	millions	de	
personnes	certaines	histoires	de	la	Bible	à	travers	les	
statues	qui	en	font	parA.	C’est	une	basilique	mineure	
catholique	de	l’architecte	catalan	Antoni	Gaudí.		
Lui-même	a	été	de	tendance	naturaliste-moderne	dans	
ces	construcAons.Ce7e	église	est	d’une	beauté	
extraordinaire	surtout	de	l‘intérieur.	En	1891	les	travaux	
de	la	façade	de	la	NaAvité	commencèrent.		
Ce	maAn	nous	allons	découvrir	la	façade	de	la	Passion	
dont	les	travaux	ont	commencé	en	1954.	Les	4	tours	de	
la	façade	ont	été	achevés	en	1976.	Le	Cycle	de	la	Passion	
en	2008.	Lorsque	la	tour	centrale	qui	sera	dédié	à	Jésus	
sera	finie,	elle	fera	170	mètres.	Commençons	avec	le	
dernier	repas.	
La	façade	de	la	Passion	a	été	décorée	par	Josep	Maria	
Subirachs.	Voici	11	scènes	que	nous	allons	voir	de	plus	
près.	

1. Le	dernier	repas	
2. Le	baiser	de	judas	
3. Pierre	et	les	soldats	
4. Le	reniement	de	Pierre	
5. Le	jugement	de	Jésus	(Ecce	Homo)	
6. La	flagellaAon	
7. Simon	de	Cyrène	
8. Jésus	parle	avec	des	femmes	
9. La	crucifixion	
10.Le	centurion	
11.L‘enterrement	

Nous	commençons	avec	le	dernier	souper	
1.	Le	dernier	repas		
Aude	et	Max	lisent	dans	Ma7hieu	26.17-25	(Max	lit	
les	paroles	du	Jésus)	

http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%25C
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%25C


	Am	ersten	Tag	der	Festwoche,	während	der	
ungesäuertes	Brot	gegessen	wird,	kamen	die	Jünger	zu	
Jesus	und	fragten:	»Wo	sollen	wir	für	dich	das	
Passamahl	vorbereiten?«	18	Er	antwortete:	»Geht	zu	
einem	Mann	in	der	Stadt	–	er	nannte	ihnen	den	Namen	
–	und	richtet	ihm	aus:	›Unser	Lehrer	sagt:	Die	Stunde	
meines	Todes	ist	nah.	Bei	dir	will	ich	mit	meinen	Jüngern	
das	Passamahl	feiern.‹«	19	Die	Jünger	taten,	was	Jesus	
ihnen	aufgetragen	ha7e,	und	bereiteten	das	Passamahl	
vor.	
20	Als	es	Abend	geworden	war,	setzte	sich	Jesus	mit	den	
Zwölf	zu	Tisch.	21	Während	der	Mahlzeit	sagte	er:	»Ich	
versichere	euch:	Einer	von	euch	wird	mich	verraten.«	
22	Sie	waren	bestürzt,	und	einer	nach	dem	andern	
fragte	ihn:	»Du	meinst	doch	nicht	mich,	Herr?«	23	Jesus	
antwortete:	»Der	soeben	mit	mir	das	Brot	in	die	
Schüssel	getaucht	hat,	der	ist	es,	der	wird	mich	verraten.	
24	Der	Menschensohn	muss	zwar	sterben,	wie	es	in	den	
Heiligen	Schrifen	angekündigt	ist.	Aber	wehe	dem	
Menschen,	der	den	Menschensohn	verrät!	Er	wäre	
besser	nie	geboren	worden!«	25	Da	fragte	Judas,	der	ihn	
verraten	wollte:	»Du	meinst	doch	nicht	etwa	mich,	
Rabbi?«	»Doch«,	antwortete	Jesus,	»dich!«		

Luc	liest	Ma7h.	26:26-29	
26	Während	der	Mahlzeit	nahm	Jesus	ein	Brot,	sprach	
das	Segensgebet	darüber,	brach	es	in	Stücke	und	gab	es	
seinen	Jüngern	mit	den	Worten:	»Nehmt	und	esst,	das	
ist	mein	Leib!«	27	Dann	nahm	er	den	Becher,	sprach	
darüber	das	Dankgebet,	gab	ihnen	auch	den	und	sagte:	
»Trinkt	alle	daraus;	28	das	ist	mein	Blut,	das	für	alle	
Menschen	vergossen	wird	zur	Vergebung	ihrer	Schuld.	
Mit	ihm	wird	der	Bund	in	Kraf	gesetzt,	den	Go7	jetzt	
mit	den	Menschen	schließt.	29	Ich	sage	euch:	Von	jetzt	
an	werde	ich	keinen	Wein	mehr	trinken,	bis	ich	ihn	neu	
mit	euch	trinken	werde,	wenn	mein	Vater	sein	Werk	
vollendet	hat!«	

Luc	kommenAert	das	Gelesene	
Kürzere	DE	Fassung.	
Go7	lässt	uns	nicht	allein.	Er	schenkt	uns,	was	wir	zum	
Leben	brauchen.	Jesus	lädt	uns	ein	an	seinen	Tisch.	Er	
hat	uns	versprochen:	Wenn	ihr	in	meinem	Namen	
zusammenkommt,	dann	will	ich	bei	euch	sein.	Wir	essen	
und	trinken	jetzt	nur	wenig.		
Ein	kleines	Stück	Brot	und	einen	kleinen	Schluck	
Traubensaf.	Aber	das	Brot	und	der	Saf	sind	mehr.	Sie	
zeigen,	dass	Jesus	für	uns	da	ist.	Er	hat	sich	mit	seinem	
Leben	für	uns	eingesetzt.	Jesus	lädt	uns	alle	ein	mit	
unseren	Stärken	aber	auch	mit	unseren	Schwächen.	
Unsere	Schuld	will	er	uns	vergeben,	weil	er	uns	liebt.	
Hören	wir	die	Verheißung,	die	auf	dem	Abendmahl	liegt,	
das	wir	gleich	gemeinsam	feiern	werden:	1.Kor	10:	
16-17		Der	Kelch	des	Segens,	den	wir	segnen,	ist	der	
nicht	die	Gemeinschaf	des	Blutes	ChrisA?	Das	Brot,	das	
wir	brechen,	ist	das	nicht	die	Gemeinschaf	des	Leibes	
ChrisA?	Denn	ein	Brot	ist’s.	So	sind	wir,	die	vielen,	ein	
Leib,	weil	wir	alle	an	einem	Brot	teilhaben.	Amen.	

26:17	Le	premier	jour	de	la	fête	des	pains	sans	levain,	
les	disciples	vinrent	trouver	Jésus	pour	lui	demander	:	
Où	veux-tu	que	nous	fassions	les	préparaAfs	pour	le	
repas	de	la	Pâque	?	26:18	Il	leur	répondit	:	Allez	à	la	
ville,	chez	un	tel,	et	parlez-lui	ainsi	:	“Le	Maître	te	fait	
dire	:	Mon	heure	est	arrivée.	C'est	chez	toi	que	je	
prendrai	le	repas	de	la	Pâque	avec	mes	disciples.”	26:19	
Les	disciples	se	conformèrent	aux	ordres	de	Jésus	et	
préparèrent	le	repas	de	la	Pâque.	26:20	Le	soir,	Jésus	se	
mit	à	table	avec	les	Douze	et,	26:21	pendant	qu'ils	
mangeaient,	il	dit	:	Vraiment,	je	vous	l'assure	:	l'un	de	
vous	me	trahira.26:22	Les	disciples	en	furent	consternés.	
Ils	se	mirent,	l'un	après	l'autre,	à	lui	demander	:	
Seigneur,	ce	n'est	pas	moi,	n'est-ce	pas	?26:23	En	
réponse,	il	leur	dit	:	Celui	qui	a	trempé	son	pain	dans	le	
plat	avec	moi,	c'est	lui	qui	me	trahira.	
26:24	Certes,	le	Fils	de	l'homme	s'en	va	conformément	à	
ce	que	les	Ecritures	annoncent	à	son	sujet.	Mais	
malheur	à	celui	qui	trahit	le	Fils	de	l'homme	!	Il	aurait	
mieux	valu,	pour	lui,	n'être	jamais	né.	26:25	A	son	tour,	
Judas,	qui	le	trahissait,	lui	demanda	:	Maître	ce	n'est	pas	
moi,	n'est-ce	pas	?	-	Tu	le	dis	toi-même,	lui	répondit	
Jésus.	

Luc	poursuit	de	26	à	29	

26:26	Au	cours	du	repas,	Jésus	prit	du	pain,	puis,	après	
avoir	prononcé	la	prière	de	bénédicAon,	il	le	partagea	en	
morceaux,	puis	il	les	donna	à	ses	disciples,	en	disant	:	
Prenez,	mangez,	ceci	est	mon	corps.	26:27	Ensuite	il	prit	
une	coupe	et,	après	avoir	remercié	Dieu,	il	la	leur	donna	
en	disant	:	Buvez-en	tous	;	26:28	ceci	est	mon	sang,	par	
lequel	est	scellée	l'alliance.	Il	va	être	versé	pour	
beaucoup	d'hommes,	afin	que	leurs	péchés	soient	
pardonnés.	26:29	Je	vous	le	déclare	:	Désormais,	je	ne	
boirai	plus	du	fruit	de	la	vigne	jusqu'au	jour	où	je	boirai	
le	vin	nouveau	avec	vous	dans	le	Royaume	de	mon	Père.	

Commentaire	par	Luc	
le	texte	n’a	pas	été…	
		



	Gebet	
Wir	kommen	an	deinen	Tisch,	Herr,	wir	wollen	mit	dir	
das	Mahl	feiern,	so	wie	die	Jünger	in	Jerusalem	mit	dir	
das	Mahl	gefeiert	haben.	Wir	wollen	dich	bei	uns	und	in	
uns	spüren.	Hilf	uns,	dass	deine	Kraf	uns	erfüllt,	dass	
wir	Menschen	vom	Leben	erzählen	und	zum	Leben	
verhelfen.	Mach	uns	stark,	dass	wir	die	Gaben,	die	du	
uns	gibst,	einsetzen,	dass	dein	Name	gelobt	wird	und	
dein	Mahl	gefeiert	wird	–	heute	und	alle	Tage.	Du	hast	
uns,	Herr,	geladen.	Hilf	uns,	dass	wir	nicht	nur	heute	an	
deinen	Tisch	kommen,	sondern	immer	wieder	im	Alltag	
leben	aus	deinen	Gaben,	aus	Brot	und	Wein,	aus	Liebe	
und	Geist.	Bleibe	bei	uns	und	stärke	uns	mit	Brot	und	
Wein,	mit	Glauben,	Liebe	und	Hoffnung.	Und	lass	uns	
frisch	gestärkt	zurück	gehen	in	unseren	Alltag,	um	deine	
Liebe	zu	leben.	GüAger	Go7,	du	lädst	uns	ein	an	deinen	
Tisch:	Kleine	und	Große,	Fröhliche	und	Traurige,	Kranke	
und	Gesunde.	Alle	dürfen	kommen.	Wir	loben	dich.	
		
Zeit	zum	SIllen	Gebet	
Wir	erheben	uns	und	beten	gemeinsam	das	Gebet,	das	
uns	mit	allen	ChrisAnnen,	
Christen	verbindet:	Unser	Vater	im	Himmel…	
		
Wir	hören	auf	die	Einsetzungsworte:	
„Unser	Herr	Jesus	Christus,	in	der	Nacht,	da	er	verraten	
ward,	nahm	er	das	Brot,	dankte	und	brach’s	und	gab’s	
seinen	Jüngern	und	sprach:	Nehmet	hin	und	esset.	Das	
ist	mein	Leib,	der	für	euch	gegeben	wird.	Solches	tut	zu	
meinem	Gedächtnis.	Desgleichen	nahm	er	auch	den	
Kelch	nach	dem	Abendmahl,	dankte	und	gab	ihnen	den	
und	sprach:	Nehmet	hin	und	trinket	alle	daraus.	Dieser	
Kelch	ist	das	neue	Testament	in	meinem	Blut,	das	für	
euch	vergossen	wird	zur	Vergebung	der	Sünden.	Solches	
tut,	soof	ihr’s	trinket	zu	meinem	Gedächtnis.“	
Kommt,	es	ist	alles	bereit:	
Kommt	und	esst	vom	Brot	des	Lebens.	
Nehmt	und	esst.	
Christus	ist	mi7en	unter	uns.	
Nehmt	und	trinkt.	
Kommt	und	trinkt	aus	dem	Kelch	des	Friedens.	
Habt	teil	an	Go7es	Vergebung.	
		
(Austeilung)	
Nach	dem	Abendmahl:	
Danke	Go7,	für	Brot	und	Kelch.	
Danke	für	das	Zeichen	Deiner	heilenden	Gegenwart.	
Weil	Du	mich	niemals	aufgibst,	Go7,	
kann	auch	ich	wieder	aufstehen.	
Weil	Du	Dich	niemals	taub	stellst,	Go7,	
kann	auch	ich	alles	sagen.	
Noch	das	Schwerste	nimmst	Du	auf	
und	redest	es	nicht	schön	
und	zauberst	es	nicht	klein.	
Das	wäre	mir	manchmal	lieber.	
Die	Sorgen	schickst	Du	zu	mir	zurück.	
Aber	jetzt	haben	sie	Flügel	und	bewegen	sich	leichter.	
Die	Peinlichkeiten	haben	in	Dir	einen	Namen	gefunden,	
jetzt	kann	ich	sie	aussprechen.	



Neue	Kräfe	schickst	Du	in	meine	Müdigkeit,	Go7.	
Und	die	Dunkelheiten	werden	begehbar	in	Deinem	Licht.	
So	vieles	traust	Du	mir	zu	
und	richtest	mich	auf	immer	wieder.	
Aus	Deiner	Fülle	schöpfe	ich	Leben	
und	singe	das	Lied	Deiner	Ehre.	Amen	(	aus:	Carola	
Moosbach,	Lobet	die	Eine	(2000),	S.37)	
		
Menn.	Gesangbuch	151	Herr,	segne	uns.	

Luc	liest	Ma7h	26:30	und	schliesst	damit	den	ersten	
Punkt	ab.	
Dann	sangen	sie	die	Dankpsalmen	und	gingen	hinaus	
zum	Ölberg.	

2.	Der	Judaskuss	
Aude	und	Max	lesen	Ma7h	26:	47-50	(Max	liest,	was	
Jesus	gesagt	hat)	
Noch	während	Jesus	das	sagte,	kam	Judas,	einer	der	
Zwölf,	mit	einem	großen	Trupp	von	Männern,	die	mit	
Schwertern	und	Knüppeln	bewaffnet	waren.	Sie	waren	
von	den	führenden	Priestern	und	den	Ältesten	des	
Volkes	geschickt	worden.	48	Der	Verräter	ha7e	mit	
ihnen	ein	Erkennungszeichen	ausgemacht:	»Wem	ich	
einen	Begrüßungskuss	gebe,	der	ist	es.	Den	nehmt	fest!«	
49	Judas	ging	sogleich	auf	Jesus	zu	und	sagte:	»Sei	
gegrüßt,	Rabbi!«,	und	er	küsste	ihn	so,	dass	alle	es	
sehen	konnten.	50	Jesus	sagte	zu	ihm:	»Freund,	komm	
zur	Sache!«	Darauf	traten	die	Bewaffneten	heran,	
packten	Jesus	und	nahmen	ihn	fest.	

Max	kommenAert	das	Gelesene	:	
Die	Tat	des	Judas	wird	immer	ein	Geheimnis	bleiben.	
Beachten	wir,	dass	dies	der	Verräter	ist,	von	dem	Jesus	
beim	letzten	Abendmahl	sagte:	"Wehe	dem,	der	den	
Menschensohn	verrät!	Es	wäre	besser	für	ihn	gewesen,	
wenn	er	nie	geboren	worden	wäre".	Jesus	aber	nennt	
ihn	hier	„Freund".	
Können	wir	Freunde	noch	Freunde	nennen,	wenn	sie	
uns	verraten?	Welche	Botschaf	hinterlässt	Jesus	uns	
hier?	Liebe	den	Nächsten	und	Gegner,	auch	in	den	
schlimmsten	SituaAonen!	

Menn.	Gesangbuch	24:	1-2	Allein	Go7	in	der	Höh	

3.Petrus	und	die	Soldaten	
Aude	und	Max	lesen	Ma7h	26:	51-53	(Max	liest,	was	
Jesus	gesagt	hat)	
Mt	26:	51	Einer	von	den	Jüngern	zog	sein	Schwert,	hieb	
auf	den	BevollmächAgten	des	Obersten	Priesters	ein	und	
schlug	ihm	ein	Ohr	ab.	52	Aber	Jesus	befahl	ihm:	»Steck	
dein	Schwert	weg;	denn	alle,	die	zum	Schwert	greifen,	
werden	durch	das	Schwert	umkommen.	53	Weißt	du	
nicht,	dass	ich	nur	meinen	Vater	um	Hilfe	zu	bi7en	
brauche,	und	er	schickt	mir	sofort	mehr	als	zwölf	
Legionen	Engel?	

Chant	/	Lied	:	«	a7aché	à	la	croix	pour	moi	»	n°127	JEM	

Luc	lit	encore	le	verset	30	de	Ma7hieu	pour	terminer	ce	
temps.	
26:30	Après	cela,	ils	chantèrent	les	psaumes	de	la	
Pâque.	Ensuite	ils	sorArent	pour	se	rendre	au	mont	des	
Oliviers.	

2.	Le	baiser	de	Judas;	
Aude	et	Max	lisent	dans	Ma7.	26.47-50	(Max	lit	
les	paroles	du	Jésus)	

26:47	Il	n'avait	pas	fini	de	parler	que	Judas,	l'un	des	
Douze,	survint,	accompagné	d'une	troupe	nombreuse	
armée	d'épées	et	de	gourdins.	Ce7e	troupe	était	
envoyée	par	les	chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	
peuple.	26:48	Le	traître	avait	convenu	avec	eux	d'un	
signe	en	disant	:	Celui	que	j'embrasserai,	c'est	lui,	
saisissez-vous	de	lui.	26:49	Il	se	dirigea	donc	tout	droit	
sur	Jésus	et	lui	dit	:	Bonsoir,	Maître	!	Et	il	l'embrassa.	
26:50	Mon	ami,	lui	dit	Jésus,	ce	que	tu	es	venu	faire	ici,	
fais-le	!	Alors	les	autres	s’avancèrent	et,	me7ant	la	main	
sur	Jésus,	ils	se	saisirent	de	lui.	

Commentaire	de	Max	
L‘acte	de	Judas	restera	toujours	un	mystère.	Notons	que	
ce	traitre,	dont	Jésus	disaiors	du	dernier	repas	„	malheur	
à	celui	qui	trahit	le	Fils	de	l'homme	!	Il	aurait	mieux	valu,	
pour	lui,	n'être	jamais	né.“	Jésus	l‘appelle	ici	„ami“.	
Pouvons-nous	encore	appeler	des	amis	des	amis	s’ils	
nous	trahissent?	Quel	message	Jésus	nous	laisse-t-il	ici?	
De	l‘amour,	même	dans	les	pires	situaAons!	

Chant/Lied	:	Sonde	moi	n°18	JEM	

3.	Pierre	et	les	soldats	
Aude	et	Max	lisent	dans	Ma7.	26.51-53	(Max	lit	
les	paroles	du	Jésus)	

Mt	26:51	A	ce	moment,	l'un	des	compagnons	de	Jésus	
porta	la	main	à	son	épée,	la	dégaina,	en	frappa	le	
serviteur	du	grand-prêtre	et	lui	emporta	l'oreille.	26:52	
Jésus	lui	dit	:	Remets	ton	épée	à	sa	place,	car	tous	ceux	
qui	se	serviront	de	l'épée	mourront	par	l'épée.	26:53	
Penses-tu	donc	que	je	ne	pourrais	pas	faire	appel	à	mon	
Père	?	A	l'instant	même,	il	enverrait	des	milliers	d'anges	
à	mon	secours.	



Aude	kommenAert	das	Gelesene	:	
Simon	Petrus	zieht	sein	Schwert	und	versucht,	seinen	
Meister	zu	verteidigen.	Der	Abschni7,	der	diesem	Verrat	
vorausgeht,	erklärt,	dass		Jesus	die	ganze	Nacht	
hindurch	betete,	um	die	Kraf	zu	haben,	das	zu	tun,	was	
sein	Vater	von	ihm	wollte.	In	Begleitung	von	Petrus	und	
zwei	weiteren	Jüngern	wünschte	er	sich	eine	Nacht	des	
Gebets.	Die	Jünger	hielten	jedoch	nicht	durch.	Sie	sind	
mehrmals	eingeschlafen.	Petrus	sagte	Jesus,	dass	er	
jeden	Augenblick	da	sein	würde.		Jesus	warnt	ihn,	Satan	
streif	umher	und	bleibt	wach,	um	uns	zu	Fall	zu	bringen.	

Max	kommenAert	das	Gelesene	:	
Wir	wissen	aus	dem	Johannes-Evangelium,	dass	es	
Petrus	war,	der	dem	Diener	des	Hohenpriesters	das	Ohr	
abgeschni7en	hat.	Peturs	scheint	es	bi7er	zu	bedauern.	
Man	sieht	ihn	am	Boden,	knapp	über	seinem	Gesicht,	
das	Ohr,	das	er	gerade	abgeschni7en	hat,	und	in	
derselben	Sichtlinie	drei	Soldaten,	denen	es	schwieriger	
gewesen	wäre,	ein	Ohr	abzuschneiden.	Was	wird	Jesus	
tun?	Wir	lesen	in	Lukas	22,51	„...Er	berührte	das	Ohr	des	
Knechtes	und	heilte	ihn“.	

4.Verleugnung	durch	Petrus	
Aude	und	Max	lesen	Lukas	22:	54-62		(Max	liest,	was	
Jesus	gesagt	hat)	

Lk	22:	54	Sie	nahmen	Jesus	fest,	führten	ihn	ab	und	
brachten	ihn	in	das	Haus	des	Obersten	Priesters.	Petrus	
folgte	ihnen	in	weitem	Abstand.	55	Im	Hof	war	ein	Feuer	
angezündet.	Viele	saßen	darum	herum,	und	Petrus	
setzte	sich	mi7en	unter	sie.	56	Eine	Dienerin	bemerkte	
ihn	im	Schein	des	Feuers,	sah	ihn	genauer	an	und	sagte:	
»Der	da	war	auch	mit	ihm	zusammen!«	57	Aber	Petrus	
stri7	es	ab:	»Frau,	ich	kenne	ihn	überhaupt	nicht!«	
58	Bald	darauf	wurde	ein	Mann	auf	ihn	aufmerksam	und	
sagte:	»Du	gehörst	doch	auch	zu	denen!«	Aber	Petrus	
widersprach:	»Mensch,	ich	habe	nichts	mit	ihnen	zu	
tun!«	59	Etwa	eine	Stunde	später	bestand	ein	anderer	
darauf	und	sagte:	»Kein	Zweifel,	der	war	auch	mit	ihm	
zusammen,	er	ist	doch	auch	aus	Galiläa.«	60	Aber	Petrus	
stri7	es	ab:	»Mensch,	ich	weiß	überhaupt	nicht,	wovon	
du	sprichst!«	Und	sofort,	während	er	noch	redete,	
krähte	ein	Hahn.	61	Der	Herr	drehte	sich	um	und	sah	
Petrus	an.	Da	fiel	Petrus	ein,	was	er	zu	ihm	gesagt	ha7e:	
»Bevor	heute	der	Hahn	kräht,	wirst	du	mich	dreimal	
verleugnen	und	behaupten,	dass	du	mich	nicht	kennst.«	
62	Und	er	ging	hinaus	und	begann,	bi7er	zu	weinen.	

Aude	kommenAert	das	Gelesene	 	
Wie	Jesus	vor	seiner	Verhafung	ankündigte,	
verleugnete	Petrus	seinen	Herrn	dreimal.	Verleugnen	
bedeutet,	"sich	zu	weigern,	etwas	als	sein	Eigentum	
anzuerkennen	-	es	nicht	zu	seinem	Eigentum	zu	
machen".	Was	ist	mit	uns?	Verleugnen	wir	Christus	
nicht?	Sind	wir	immer	treu?	Die	Verpflichtung,	die	wir	
Jesus	gegenüber	eingegangen	sind,	ihm	zu	folgen,	ihm	
zuzuhören	und	ihm	zu	gehorchen,	versetzt	uns	im	
Moment	der	Bekehrung	gewöhnlich	in	einen	Zustand	

Commentaire	de	Aude	
Simon	Pierre	dégaine	son	épée	pour	essayer	de	
défendre	son	Maître.	Le	passage	qui	prècède	ce7e	
trahison	explique	comment	Jésus	a	prié	toute	une	nuit	
pour	avoir	la	force	de	réaliser	ce	que	Son	Père	voulait	
qu’il	fasse.	Accompagné	par	Pierre,	et	deux	autres	
disciples,	Il	souhaitait	une	nuit	de	prière.	Cependant	les	
disciples	n’ont	pas	tenu.	Ils	se	sont	endormis	à	plusieurs	
reprises.	Pierre	affirme	à	Jésus	qu’il	sera	là	à	chaque	
instant.	Jésus	le	met	en	garde,	Satan	rode	et	reste	en	
éveil	pour	nous	faire	tomber.	

Commentaire	de	Max	
Nous	savons	par	l‘évangile	de	Jean	qu‘il	s‘agit	de	Pierre	
qui	coupa	l‘oreille	du	serviteur	du		grand	prêtre.	Pierre	
semble	ici	le	regre7er	amèrement.	Vous	le	voyez	au	sol,	
juste	au	dessus	de	son	visage,	l‘oreille	qu‘il	vient	de	
couper	et	dans	le	même	axe	trois	soldats	à	qui	cela	
aurait	été	plus	difficile	de	couper	une	oreille.	Que	va	
faire	Jésus?	Nous	lisons	dans	Luc	22.51	...Il	toucha	
l‘oreille	du	serviteur	et	le	guérit.	

4.	Le	reniement	de	Pierre	
Aude	et	Max	lisent	dans	Luc	22	v	54	à	62	(Max	
lit	les	paroles	de	Pierre)	

22:54	Alors	ils	se	saisirent	de	lui	et	le	conduisirent	dans	
le	palais	du	grand-prêtre.	Pierre	suivait	à	distance.	22:55	
Au	milieu	de	la	cour,	on	avait	allumé	un	feu	et	les	gens	
étaient	assis	autour.	Pierre	s'assit	au	milieu	du	groupe.	
22:56	Une	servante,	en	le	voyant	là	près	du	feu,	
l'observa	à	la	clarté	de	la	flamme	et	dit	:	En	voilà	un	qui	
était	aussi	avec	lui.	22:57	Mais	Pierre	le	nia	en	disant	:	
Mais	non,	je	ne	connais	pas	cet	homme.	22:58	Peu	
après,	quelqu'un	d'autre,	en	apercevant	Pierre,	
l'interpella	:	Toi	aussi	tu	fais	parAe	de	ces	gens	!	-	Mais	
non,	déclara	Pierre,	je	n'en	suis	pas	!	
22:59	Environ	une	heure	plus	tard,	un	autre	encore	
souAnt	avec	insistance	:	C'est	sûr,	cet	homme-là	était	
aussi	avec	lui	;	d'ailleurs	c'est	un	Galiléen.	22:60	Mais	
non,	je	ne	sais	pas	ce	que	tu	veux	dire	;	s'écria	Pierre.	Au	
même	instant,	alors	qu'il	était	encore	en	train	de	parler,	
le	coq	se	mit	à	chanter.	22:61	Le	Seigneur	se	retourna	et	
posa	son	regard	sur	Pierre.	Alors	Pierre	se	souvint	de	ce	
que	le	Seigneur	lui	avait	dit	:	“Avant	que	le	coq	chante	
aujourd'hui,	tu	m'auras	renié	trois	fois	!”	22:62	Il	se	
glissa	dehors	et	se	mit	à	pleurer	amèrement.	

Commentaire	de	Aude	
Comme	Jésus	l’a	annoncé	avant	son	arrestaAon	Pierre	
renia	trois	fois	Son	maître.	Renier	signifie	„refuser	
d’adme7re	quelque	chose	comme	sien	–	ne	pas	se	
l’approprier“.	Et	nous?	Ne	renions	nous	pas	le	Christ?	
Sommes	nous	toujours	fidèle?	L’engagement	que	nous	
avons	pris	avec	Jésus,	de	le	suivre,	de	l’écouter	et	de	lui	
obéir,	nous	mets	généralement	au	moment	de	la	
conversion	dans	un	état	d’euphorie.	Mais	Satan	est	là,	il	
rôde	et	il	a7end	la	moindre	occasion	pour	nous	



der	Euphorie.	Aber	Satan	ist	da,	schleicht	umher	und	
wartet	auf	die	geringste	Gelegenheit,	uns	anzugreifen...	
und	manchmal	gewinnt	er,	zumindest	bei	mir,	und	
manchmal	ziehe	ich	es	vor,	nicht	zu	erwähnen,	dass	ich	
zu	Christus	gehöre.	Es	ist	so	viel	einfacher,	so	viel	
weniger	gefährlich!	Und	dann	gibt	es	diesen	Vers	61,	in	
dem	es	heißt	(und	nur	im	Lukas-Evangelium	wird	es	
erwähnt):	"Und	der	Herr	wandte	sich	um	und	sah	Petrus	
an,	und	Petrus	erinnerte	sich".	Go7	sieht	uns	so,	wie	wir	
sind...	Er	kennt	unsere	Herzen,	er	warnt	uns	und	tadelt	
uns.	Wenn	wir	Go7	von	Angesicht	zu	Angesicht	sehen,	
erkennen	wir	unsere	bösen	Taten.	Versuchen	wir,	im	
Voraus	auf	Go7	zu	hören,	seine	Warnungen	zu	
berücksichAgen,	ansta7	Satan	einen	Grund	zu	geben.	

Gesangbuch	178	An	deinem	Tisch,	Herr,	ist	Vergebung		

5.	Die	Verurteilung	Jesu	
Aude	und	Max	lesen	Ma7h	27:11-26		(Max	liest,	was	
Pilatus	gesagt	hat)	

Mt	27:	11	Jesus	stand	vor	dem	Sta7halter.	Der	fragte	
ihn:	»Bist	du	der	König	der	Juden?«	»Du	sagst	es!«,	gab	
Jesus	zur	Antwort.	12	Aber	als	die	führenden	Priester	
und	die	Ratsältesten	ihn	beschuldigten,	schwieg	er.	
13	Darum	fragte	Pilatus	ihn:	»Hörst	du	nicht,	was	sie	
alles	gegen	dich	vorbringen?«	14	Aber	Jesus	gab	ihm	auf	
keine	einzige	Frage	mehr	eine	Antwort.	Darüber	war	der	
Sta7halter	sehr	erstaunt.	
15	Es	war	üblich,	dass	der	römische	Sta7halter	zum	
Passafest	einen	Gefangenen	begnadigte,	den	das	Volk	
besAmmen	durfe.	16	Damals	gab	es	einen	berüchAgten	
Gefangenen,	der	Jesus	Barabbas	hieß.	17	Als	nun	die	
Volksmenge	versammelt	war,	fragte	Pilatus:	»Wen	soll	
ich	euch	freigeben:	Jesus	Barabbas	oder	Jesus,	den	
angeblichen	Re7er?«18	Denn	er	wusste	genau,	dass	
man	ihm	Jesus	nur	aus	Neid	ausgeliefert	ha7e.	
19	Während	Pilatus	auf	dem	Richterstuhl	saß,	ließ	seine	
Frau	ihm	ausrichten:	»Lass	die	Hände	von	diesem	
Gerechten!	Seinetwegen	ha7e	ich	letzte	Nacht	einen	
schrecklichen	Traum.«	20	Inzwischen	ha7en	die	
führenden	Priester	und	die	Ratsältesten	das	Volk	
überredet,	es	solle	für	Barabbas	die	Freilassung	und	für	
Jesus	den	Tod	verlangen.	21	Der	Sta7halter	fragte	noch	
einmal:	»Wen	von	den	beiden	soll	ich	euch	
herausgeben?«	»Barabbas!«,	schrien	sie.	22	»Und	was	
soll	ich	mit	Jesus	machen,	eurem	so	genannten	Re7er?«,	
fragte	Pilatus	weiter.	»Kreuzigen!«,	riefen	alle.	23	»Was	
hat	er	denn	verbrochen?«,	fragte	Pilatus.	Aber	sie	
schrien	noch	lauter:	»Kreuzigen!«	24	Als	Pilatus	merkte,	
dass	seine	Worte	nichts	ausrichteten	und	die	Erregung	
der	Menge	nur	noch	größer	wurde,	nahm	er	Wasser	und	
wusch	sich	vor	allen	Leuten	die	Hände.	Dabei	sagte	er:	
»Ich	habe	keine	Schuld	am	Tod	dieses	Mannes.	Das	habt	
ihr	zu	verantworten!«	25	Das	ganze	Volk	schrie:	»Wenn	
er	unschuldig	ist,	dann	komme	die	Strafe	für	seinen	Tod	
auf	uns	und	unsere	Kinder!«	26	Da	ließ	Pilatus	ihnen	
Barabbas	frei	und	gab	den	Befehl,	Jesus	mit	der	Geißel	
auszupeitschen	und	zu	kreuzigen.	

a7aquer…	et	parfois	il	gagne,	en	tout	cas	avec	moi,	et	
parfois	je	préfère	ome7re	de	menAonner	que	
j’apparAens	à	Christ.	C’est	tellement	plus	simple,	c’est	
tellement	moins	dangereux!	Et	puis	il	y	a	ce	verset	61	
qui	dit	(et	seul	l’évangile	de	Luc	le	menAonne)	:	„le	
Seigneur	se	retourna	et	posa	son	regard	sur	Pierre,	alors	
Pierre	se	souvint“.	Dieu	nous	voit,	tel	que	nous	
sommes…	Il	connait	nos	coeurs,	Il	nous	averAt	et	nous	
reprend.	Lorsque	l’on	voit	Dieu	face	à	face	on	se	rend	
compte	de	nos	mauvaises	acAons.	Essayons	d’écouter	
Dieu	à	l’avance,	de	prendre	en	compte	ses	
averAssements,	plutôt	que	de	donner	raison	à	Satan.	

Chant:	369	JEM	change	mon	coeur	

5.	Le	jugement	de	Jésus	
Aude	et	Max	lisent	dans	Ma7	27	v	11	à	26	(Max	
lit	les	paroles	de	Pilate)	

27:11	Jésus	comparut	devant	le	gouverneur	qui	
l'interrogea	:	Es-tu	le	roi	des	Juifs	?	lui	demanda-t-il.	-	Tu	
le	dis	toi-même,	répondit	Jésus.	27:12	Mais	ensuite,	
quand	les	chefs	des	prêtres	et	les	responsables	du	
peuple	vinrent	l'accuser,	il	ne	répondit	rien.	
27:13	Alors	Pilate	lui	dit	:	Tu	n'entends	pas	tout	ce	qu'ils	
disent	contre	toi	?	27:14	Mais,	au	grand	étonnement	du	
gouverneur,	Jésus	ne	répondit	pas	même	sur	un	seul	
point.	27:15	A	chaque	fête	de	Pâque,	le	gouverneur	
avait	l'habitude	de	relâcher	un	prisonnier,	celui	que	la	
foule	désignait.27:16	Or,	il	y	avait	à	ce	moment-là	sous	
les	verrous,	un	prisonnier	célèbre	nommé	Barabbas.	
27:17	En	voyant	la	foule	rassemblée,	Pilate	lui	demanda	
donc	:	Lequel	de	ces	deux	hommes	voulez-vous	que	je	
vous	relâche,	Barabbas	ou	Jésus,	qu'on	appelle	le	
Christ	?	27:18	En	effet,	il	s'était	bien	rendu	compte	que	
c'était	par	jalousie	qu'on	lui	avait	livré	Jésus.	27:19	
Pendant	qu'il	siégeait	au	tribunal,	sa	femme	lui	fit	
parvenir	un	message	disant	:	Ne	te	mêle	pas	de	l'affaire	
de	cet	innocent,	car	ce7e	nuit,	j'ai	été	fort	tourmentée	
par	des	rêves	à	cause	de	lui.	27:20	Cependant,	les	chefs	
des	prêtres	et	les	responsables	du	peuple	persuadèrent	
la	foule	de	réclamer	la	libéraAon	de	Barabbas	et	
l'exécuAon	de	Jésus.	27:21	Le	gouverneur	prit	la	parole	
et	redemanda	à	la	foule	:	Lequel	des	deux	voulez-vous	
que	je	vous	relâche	?	-	Barabbas	!	crièrent-ils.	27:22	
Mais	alors,	insista	Pilate,	que	dois-je	faire	de	Jésus,	
qu'on	appelle	le	Christ	?	Et	tous	répondirent	:	Crucifie-
le	!	27:23	Mais	enfin,	reprit	Pilate,	qu'a-t-il	fait	de	mal	?	
Eux,	cependant,	criaient	de	plus	en	plus	fort	:	Crucifie-
le	!	27:24	Quand	Pilate	vit	qu'il	n'abouAssait	à	rien,	mais	
qu'au	contraire,	l’agitaAon	de	la	foule	augmentait,	il	prit	
de	l'eau	et,	devant	la	foule,	se	lava	les	mains	en	disant	:	
Je	ne	suis	pas	responsable	de	la	mort	de	cet	homme.	
Cela	vous	regarde.	27:25	Et	tout	le	peuple	répondit	:	
Que	la	responsabilité	de	sa	mort	retombe	sur	nous	et	
sur	nos	enfants	!	27:26a	Alors	Pilate	leur	relâcha	
Barabbas.	



Aude	kommenAert	das	Gelesene	
Kurz	 vor	 diesem	 Abschni7	 wird	 festgehalten	 dass	 der	
Verräter	Judas	seine	Schuld	nicht	mehr	ertragen	konnte,	
er	nahm	sich	das	Leben.	Pilatus	beginnt	eine	Diskussion	
mit	Jesus,	die	in	Johannes	wiedergegeben	ist	...	er	findet	
keinen	todeswürdigen	Fehler.	Er	 ist	verärgert,	bei	Lukas	
steht	 geschrieben,	 dass	 er	 vorschlägt,	 Jesus	
auszupeitschen	 und	 dann	 freizulassen.	Was	 hä7en	 wir	
an	Pilatus'	Stelle	getan?	Zuerst	versucht	er,	eine	gewisse	
GerechAgkeit	anzuwenden,	dann	bekommt	er	Druck	von	
seiner	 Frau,	 dann	 von	 den	 religiösen	 Führern	 und	
schließlich	 vom	 Volk,	 was	 ihn	 dazu	 bringt,	 eine	
UngerechAgkeit	umzusetzen.	

6.	Die	Auspeitschung	Jesu	

Aude	liest	Ma7h	27	:	26	
Da	ließ	Pilatus	ihnen	Barabbas	frei	und	gab	den	Befehl,	
Jesus	mit	der	Geißel	auszupeitschen	und	zu	kreuzigen.	

Max	kommenAert	das	Gelesene	
Auspeitschung	ist	of	ein	Vorspiel	zu	anderen	
Folterungen.	Die	Anzahl	der	Schläge	ist	in	der	Regel	sehr	
hoch.	Wenn	zu	viele	Schläge	zugefügt	werden,	können	
sie	zum	Tod	führen.	Die	Römer	benutzten	eine	sehr	
stumpfe	Peitsche,	die	aus	Streifen	mit	H-förmiger	Leine	
und	spitzen	Gehörknöchelchen	bestand.	Die	meisten	
Verurteilten	starben	an	weniger	als	50	Schlägen.	Jesus	
muss	also	durch	die	Geißelung	bereits	sehr	geschwächt	
gewesen	sein.	
Ich	bin	erstaunt,	dass	die	Skulptur	direkt	am	Eingang	der	
Sagrada	Familia	zwischen	den	beiden	großen	
Mi7eltüren	aufgestellt	wurde	und	dass	die	Besucher	
daran	vorbeigehen,	ohne	es	allzu	sehr	zu	merken.		
Dennoch	ist	sie	die	niedrigste	Skulptur	von	allen.	Wenn	
man		aus	der	Kirche	geht,	fällt	diese	Szene	vielleicht	
mehr	auf,	und	der	nackte	Rücken	drückt	das	Leiden	Jesu	
aus.	

7.Simon	von	Kyrene	

Aude	und	Max	lesen	Lukas	23:26	

Unterwegs	hielten	die	Soldaten	einen	Mann	aus	Kyrene	
mit	Namen	Simon	an,	der	gerade	vom	Feld	in	die	Stadt	
zurückkam.	Ihm	luden	sie	das	Kreuz	auf,[7]	damit	er	es	
hinter	Jesus	hertrage.	

Aude	kommenAert	das	Gelesene	
Simon	von	Kyrene	ist	eine	weitere	Person,	die	mit	der	
Tötung	Jesu	in	Verbindung	gebracht	wird.	Ha7e	er	eine	
Wahl?	Es	ist	üblich,	zu	sagen:	"Es	gibt	immer	eine	Wahl".	
Dieser	Mann	wurde	auf	dem	Heimweg	von	den	Feldern	
beschlagnahmt,	um	das	Kreuz	Jesu	an	seiner	Stelle	zu	
tragen.	Konnte	oder	sollte	er	sich	weigern?	Wie	würde	
ich	angesichts	des	römischen	Drucks	reagieren?	

Commentaire	de	Aude	:	

Juste	avant	ce	passage,	il	est	précisé	que	Judas	le	traître	
ne	 pouvait	 plus	 porter	 sa	 culpabilité,	 il	 a	mis	 fin	 à	 ses	
jours.	 Pilate	 entame	 une	 discussion	 avec	 Jésus,	 qui	 est	
relaté	dans	Jean…	il	ne	trouve	pas	de	défaut	méritant	la	
mort.	Il	est	embété,	dans	Luc	il	est	écrit	qu’il	propose	de	
le	foue7er	puis	de	 le	relâcher.	Qu’aurions	nous	fait	à	 la	
place	 de	 Pilate	 ?	 Il	 essaie	 d’abord	 d’appliquer	 une	
certaine	 jusAce,	puis	 la	pression	de	sa	 femme,	puis	des	
chefs	 religieux	 et	 au	 final	 du	 peuple,	 lui	 fait	 appliquer	
une	injusAce.	

6.	La	FlagellaIon	de	Jésus		

Aude	lit	dans	Mat.	27.26b	
27:26		Quant	à	Jésus,	après	l'avoir	fait	ba7re	à	coups	de	
fouet,	il	le	livra	pour	qu'on	le	crucifie	

Commentaire	de		Max	
La	flagellaAon	est	souvent	un	préliminaire	à	d'autres	
tortures.	Le	nombre	de	coups	est	généralement	très	
élevé.	Si	les	coups	infligés	sont	trop	nombreux,	ils	
peuvent	conduire	à	la	mort.	Les	Romains	uAlisaient	un	
fouet	très	contondant,	formé	de	lanières	équipées	d'un	
plomb	en	H	et	d'osselets	taillés	en	pointe.	La	plupart	des	
condamnés	succombaient	à	moins	de	50	coups.	Jésus	
devait	donc	déjà	être	très	affaiblit	suite	à	la	flagellaAon.	

Je	suis	étonné	que	la	sculpture	a	été	placé	juste	à	
l‘entrée	entre	les	deux	grandes	portes	centrales	et	que	
les	visiteurs	passent	sans	trop	la	remarquer.		

Pourtant	c‘est	la	sculpture	la	plus	basse	de	toutes.	C‘est	
quand	on	ressort	de	l‘église	que	l‘on	remarque	peut-être	
plus	ce7e	scène	et	que	le	dos	dénudé	rappelle	les	
souffrance	de	Jésus.	

7.	Simon	de	Cyrène	

Aude	et	Max	lisent	dans	Luc	23	v	26		

23:26	Pendant	qu'ils	l'emmenaient,	ils	se	saisirent	d'un	
certain	Simon	de	Cyrène,	qui	revenait	des	champs,	et	
l'obligèrent	à	porter	la	croix	derrière	Jésus.	

Commentaire	de	Aude	
Simon	de	Cyrène,	encore	une	personne	associée	
à	la	mise	à	mort	de	Jésus.	A	t	il	eu	le	choix?	On	a	
coutume	de	dire	„on	a	toujours	le	choix“.	Cet	
homme	a	été	réquisiAonné	en	rentrant	des	
champs	pour	porter	la	croix	de	Jésus	à	sa	place.	
Aurait	il	pu	ou	du	refuser?	Devant	la	pression	
des	romains	comment	aurais	je	réagis?	



8.	Jesus	spricht	mit	den	Frauen	aus	Jerusalem	

Aude	und	Max	lesen	Lukas	23:27-28	
27	Eine	große	Volksmenge	folgte	Jesus,	darunter	auch	
viele	Frauen,	die	sich	auf	die	Brüste	schlugen[8]	und	laut	
weinten.	28	Aber	er	drehte	sich	zu	ihnen	um	und	sagte:	
»Ihr	Frauen	von	Jerusalem!	Klagt	nicht	um	mich!	Klagt	
um	euch	selbst	und	um	eure	Kinder!	

Max	kommenAert	das	Gelesene	
Während	Simon	von	Kyrene	das	Kreuz	trägt,	spricht	
Jesus	mit	den	weinenden	Frauen.	Jesus	war	am	Ende	
seiner	Kräfe.	Er	konnte	das	Kreuz	nicht	mehr	tragen.	
Hier	lehnt	er	sich,	immer	noch	unter	den	wachsamen	
Augen	der	Soldaten,	zu	einer	der	Frauen	hinüber,	die	
ihm	Wasser	anbietet,	während	eine	andere	ihm	den	
Rücken	zukehrt.	

9.	Die	Kreuzigung	
Aude	und	Max	lesen	Lukas	23:	32-	46	
Lk	23:	32	Zusammen	mit	Jesus	wurden	auch	zwei	
Verbrecher	zur	Hinrichtung	geführt.	33	Als	sie	zu	der	
Stelle	kamen,	die	»Schädel«	genannt	wird,	nagelten	die	
Soldaten	Jesus	ans	Kreuz	und	mit	ihm	die	beiden	
Verbrecher,	den	einen	links	von	Jesus,	den	anderen	
rechts.	34	Jesus	sagte:	»Vater,	vergib	ihnen!	Sie	wissen	
nicht,	was	sie	tun.«[13]	Dann	losten	die	Soldaten	
untereinander	seine	Kleider	aus.	35	Das	Volk	stand	dabei	
und	sah	bei	der	Hinrichtung	zu.	Die	Ratsmitglieder	
verhöhnten	Jesus:	»Anderen	hat	er	geholfen;	jetzt	soll	er	
sich	selbst	helfen,	wenn	er	wirklich	der	ist,	den	Go7	uns	
zum	Re7er	besAmmt	hat!«36	Auch	die	Soldaten	
machten	sich	lusAg	über	ihn.	Sie	gingen	zu	ihm	hin,	
reichten	ihm	Essig	37	und	sagten:	»Hilf	dir	selbst,	wenn	
du	wirklich	der	König	der	Juden	bist!«	38	Über	seinem	
Kopf	ha7en	sie	eine	Aufschrif	angebracht:	»Dies	ist	der	
König	der	Juden.«	39	Einer	der	Verbrecher,	die	mit	ihm	
gekreuzigt	worden	waren,	beschimpfe	ihn:	»Bist	du	
denn	nicht	der	versprochene	Re7er?	Dann	hilf	dir	selbst	
und	uns!«	40	Aber	der	andere	wies	ihn	zurecht	und	
sagte:	»Nimmst	du	Go7	immer	noch	nicht	ernst?	Du	bist	
doch	genauso	zum	Tod	verurteilt	wie	er,	41	aber	du	bist	
es	mit	Recht.	Wir	beide	leiden	hier	die	Strafe,	die	wir	
verdient	haben.	Aber	der	da	hat	nichts	Unrechtes	
getan!«	42	Und	zu	Jesus	sagte	er:	»Denk	an	mich,	Jesus,	
wenn	du	deine	Herrschaf	antri7st!«43	Jesus	antwortete	
ihm:	»Ich	versichere	dir,	du	wirst	noch	heute	mit	mir	im	
Paradies	sein.«44-45	Es	war	schon	etwa	zwölf	Uhr	
mi7ags,	da	verfinsterte	sich	die	Sonne	und	es	wurde	
dunkel	im	ganzen	Land	bis	um	drei	Uhr.	Dann	riss	der	
Vorhang	vor	dem	Allerheiligsten	im	Tempel	mi7en	
durch,	46	und	Jesus	rief	laut:	»Vater,	ich	gebe	mein	
Leben	in	deine	Hände!«	Mit	diesen	Worten	starb	er.	

Aude	kommenAert	das	Gelesene	
Die	Kreuzigung	ist	ein	barbarischer	Akt	par	excellence.	
Ich	bin	mir	nicht	sicher,	ob	es	etwas	Schlimmeres	gibt	als	

8.	Jésus	parle	avec	les	femmes	de	Jérusalem	;	

Aude	et	Max	lisent	dans	Luc	23	v	27	à	28	
23:27	Une	foule	de	gens	du	peuple	le	suivait.	Il	y	avait	
aussi	beaucoup	de	femmes	en	larmes,	qui	se	
lamentaient	à	cause	de	lui.	
23:28	Se	tournant	vers	elles,	il	leur	dit	:	Femmes	de	
Jérusalem,	ne	pleurez	pas	à	cause	de	moi	!	Pleurez	
plutôt	à	cause	de	vous-mêmes	et	de	vos	enfants	

Max		
Pendant	que	Simon	de	Cyrène	porte	la	croix,	Jésus	parle	
avec	les	femmes	qui	pleurent.	Jésus	à	été	à	bout	de	
forces.	Il	n‘arrivait	plus	a	porter	la	croix.	Ici	toujours	sous	
la	surveillance	des	soldats,	il	se	penche	vers	une	des	
femmes	qui	lui	propose	de	l‘eau	tandis	qu‘une	autre	lui	
tourne	le	dos.	

9.	La	crucifixion	
Aude	et	Max	lisent	dans	luc	23	v	32	à	46	

23:32	Avec	Jésus,	on	emmena	aussi	deux	autres	
hommes,	des	bandits	qui	devaient	être	exécutés	en	
même	temps	que	lui.23:33	Lorsqu'ils	furent	arrivés	au	
lieu	appelé	“le	Crâne”,	on	cloua	Jésus	sur	la	croix,	ainsi	
que	les	deux	bandits,	l'un	à	sa	droite,	l'autre	à	sa	
gauche.23:34	Jésus	pria	:	Père,	pardonne-leur,	car	ils	ne	
savent	pas	ce	qu'ils	font.		
Les	soldats	se	partagèrent	ses	vêtements	en	les	Arant	au	
sort.	
23:35	La	foule	se	tenait	tout	autour	et	regardait.	Quant	
aux	chefs	du	peuple,	ils	ricanaient	en	disant	:	Lui	qui	a	
sauvé	les	autres,	qu'il	se	sauve	donc	lui-même,	s'il	est	le	
Messie,	l'Elu	de	Dieu	!23:36	Les	soldats	aussi	se	
moquaient	de	lui.	Ils	s'approchaient	et	lui	présentaient	
du	vinaigre	23:37	en	lui	disant	:	Si	tu	es	le	roi	des	Juifs,	
sauve-toi	toi-même	!	23:38	Au-dessus	de	sa	tête,	il	y	
avait	un	écriteau	portant	ces	mots	:	“Celui-ci	est	le	roi	
des	Juifs”.	23:39	L'un	des	deux	criminels	a7aché	à	une	
croix	l'insultait	en	disant	:	N'es-tu	pas	le	Messie	?	Alors	
sauve-toi	toi-même,	et	nous	avec	!	23:40	Mais	l'autre	lui	
fit	des	reproches	en	disant	:	Tu	n’as	donc	aucun	respect	
de	Dieu,	toi,	et	pourtant	tu	subis	la	même	peine	?	23:41	
Pour	nous,	ce	n'est	que	jusAce	:	nous	payons	pour	ce	
que	nous	avons	fait	;	mais	celui-là	n'a	rien	fait	de	mal.	
23:42	Puis	il	ajouta	:	Jésus,	souviens-toi	de	moi	quand	tu	
viendras	régner.	
23:43	Et	Jésus	lui	répondit	:	Vraiment,	je	te	l'assure	:	
aujourd'hui	même,	tu	seras	avec	moi	dans	le	
paradis.23:44	Il	était	environ	midi,	quand	le	pays	tout	
enAer	fut	plongé	dans	l'obscurité,	et	cela	dura	jusqu'à	
trois	heures	de	l'après-midi.	
23:45	Le	soleil	resta	enAèrement	caché.	Le	grand	rideau	
du	Temple	se	déchira	par	le	milieu.23:46	Alors	Jésus	
poussa	un	grand	cri	:	Père	je	remets	mon	esprit	entre	tes	
mains.	Après	avoir	dit	ces	mots	il	mourut.	

Aude	
La	crucifixion,	un	acte	barbare	par	excellence.	Je	ne	suis	
pas	sure	qu’il	y	ait	pire	comme	mise	à	mort,	lente	et	



einen	langsamen	und	schmerzhafen	Tod	in	der	Sonne	
auf	einem	Hügel...	Umgeben	von	Räubern,	eine	weitere	
Beleidigung	für	einen	Mann	ohne	Makel.	Zwei	Räuber	
mit	diametral	entgegengesetztem	Verhalten.	Auch	wir	
könnten	heute	wie	diese	sein.	Sind	wir	derjenige	auf	der	
linken	Seite?	Jemand,	der	die	Szene	betrachtete	und	mit	
den	Römern	lachte,	ohne	zu	glauben	und	ohne	zu	
verstehen,	was	Jesus	für	ihn	tat.	Oder	sind	wir	derjenige	
auf	der	rechten	Seite?	Der	die	UngerechAgkeit	versteht,		
und	versteht,	was	Jesus	an	diesem	Kreuz	tut	und	darum	
bi7et,	damit	in	Verbindung	gebracht	zu	werden.	Ich	
glaube	nicht,	dass	die	Wahl	definiAv	ist,	an	manchen	
Tagen	können	wir	derjenige	auf	der	linken	Seite	sein,	
und	an	anderen	Tagen	können	wir	derjenige	auf	der	
rechten	Seite	sein,	wenn	wir	an	Go7es	Handeln	zweifeln	
und	es	in	Frage	stellen.	Kehren	wir	zum	Kreuz,	dem	
Mi7elpunkt	unseres	Lebens,	zurück,	um	uns	an	Go7	zu	
erinnern	und	ihm	immer	näher	zu	kommen.	

Gesangbuch	298	Kreuz,	auf	das	ich	schaue	

10.	Der	römische	Hauptmann	
Aude	und	Max	lesen	Lukas	23	:	47-	49	
Lk	23:	47	Als	der	römische	Hauptmann,	der	die	Aufsicht	
ha7e,[20]	dies	alles	geschehen	sah,	pries	er	Go7	und	
sagte:	»Wahrhafig,	dieser	Mensch	war	unschuldig,	er	
war	ein	Gerechter!«[21]	48	Auch	all	die	Leute,	die	nur	
aus	Schaulust	zusammengelaufen	waren,	schlugen	sich	
an	die	Brust	und	kehrten	betroffen	in	die	Stadt	zurück,	
nachdem	sie	gesehen	ha7en,	was	da	geschah.	49	Alle	
Freunde	von	Jesus	aber	standen	weit	en�ernt,[22]	auch	
die	Frauen,	die	seit	der	Zeit	seines	Wirkens	in	Galiläa	
mit	Jesus	gezogen	waren.	Die	Frauen	sahen	dies	alles	
mit	an.	

Aude	kommenAert	das	Gelesene	
Jesus	war	untadelig,	Jesus	vollbrachte	viele	Wunder,	
jeder	wusste	das.	Jesus	wusste,	wie	man	zu	der	Menge	
spricht,	und	mehrere	tausend	Menschen	hörten	ihn.	
Jesus	wusste	die	Dinge	zu	erklären,	und	viele	folgten	
ihm.	Aber	in	dem	Moment,	in	dem	sich	die	
Prophezeiungen	erfüllten,	in	dem	Jesus	den	von	Jesus	
selbst	mehrfach	erwähnten	Willen	seines	Vaters	
erfüllte,	war	die	Welt	skepAsch.	Wenn	Jesus	seinen	
letzten	Atemzug	tut,	öffnen	sich	Augen	und	Herzen...		
Der	Hauptmann	erkennt,	dass	Jesus	das	war,	was	er	
immer	war,	der	Sohn	Go7es,	der	König	der	Juden,	der	
kam,	um	zu	re7en.	Wären	meine	Augen	geschlossen	
gewesen?		Wie	hä7e	ich	mich	in	dieser	Phase	
verhalten?	Der	Hauptmann	muss	all	dies	gewusst	
haben,	er	muss	Jesus	seit	seiner	Verurteilung		gefolgt	
sein,	und	doch	wurden	ihm	erst	nach	dem	Drama	die	
Augen	geöffnet,	um	sich	demjenigen	zuzuwenden,	
den	er	gerade	verurteilt	ha7e.	Und	wie		ist	das	mit	
mir?	

11.	die	Besta#ung		
Aude	liest	Markus	15	:	42-47	
Weil	es	ein	Freitag	war,	der	Vorbereitungstag	für	den	
Sabbat,	und	weil	es	schon	Abend	wurde,	43	wagte	Josef	

douloureuse,	en	plein	soleil	sur	une	colline…	Entouré	
par	des	brigands	autre	insulte	pour	un	Homme	sans	
défaut.	Deux	brigands	au	comportement	
diamétralement	opposé	comme	nous	pouvons	l’être	
les	uns	et	les	autres	aujourd’hui.	Sommes	nous	celui	de	
gauche?	Qui	regarde	la	scène	et	riait	avec	les	romains	
sans	croire	et	sans	comprendre	ce	que	Jésus	était	en	
train	d’accomplir	pour	lui.	Ou	sommes	nous	celui	de	
gauche?	Qui	comprend	l’injusAce,	qui	comprend	ce	
que	Jésus	est	en	train	de	réaliser	sur	ce7e	croix	et	qui	
demande	à	y	être	associé.	Je	ne	pense	pas	que	le	choix	
est	définiAf,	certains	jours	nous	pouvons	être	celui	de	
gauche,	et	d’autres	jours	celui	de	droite,	quand	nous	
doutons	et	que	nous	me7ons	en	doute	les	agissements	
de	Dieu.	Revenons	à	la	croix	le	centre	de	notre	vie	pour	
nous	souvenir	et	nous	rapprocher	de	Dieu	toujours	
plus.	

Chant/Lied	:	456	JEM	mon	Dieu	par	quel	amour	

10.	Le	centurion	
Aude	et	Max	lisent	dans	Luc	23	v	47	à	49	

23:47	En	voyant	ce	qui	s'était	passé,	l'officier	romain	
rendit	gloire	à	Dieu	en	disant	:	Aucun	doute,	cet	
homme	était	juste.	23:48	Après	avoir	vu	ce	qui	était	
arrivé,	tout	le	peuple,	venu	en	foule	pour	assister	à	ces	
exécuAons,	s'en	retourna	en	se	frappant	la	poitrine.	
23:49	Tous	les	amis	de	Jésus,	ainsi	que	les	femmes	qui	
l'avaient	suivi	depuis	la	Galilée,	se	tenaient	à	distance	
pour	voir	ce	qui	se	passait.	

Commentaire	de	Aude	

Jésus	était	irréprochable,	Jésus	a	réalisé	plusieurs	
miracles,	tout	le	monde	le	savait.	Jésus	savait	parler	à	
la	foule	et	plusieurs	milliers	de	personnes	l’ont	
entendu.	Jésus	savait	expliquer	les	choses	et	plusieurs	
l’ont	suivi.	Mais	au	moment	ou	les	prophéAes	se	
réalisent,	au	moment	ou	Jésus	accomplit	la	volonté	de	
son	Père	plusieurs	fois	menAonnée	par	Jésus	lui	même,	
le	monde	est	sepAque.	Lorsque	Jésus	rend	son	dernier	
souffle,	les	yeux	et	les	coeurs	s’ouvrent..		
le	centurion	réalise	que	Jésus	était	ce	qu’Il	a	toujours	
été,	le	Fils	de	Dieu,	le	Roi	des	Juifs	venus	pour	sauver.	
Mes	yeux	auraient	ils	été	fermés.	Qu’elle	aurait	été	
mon	a7Atude	face	à	ce7e	scène	de	vie?	Le	centurion	
devait	savoir	tout	cela,	il	devait	suivre	Jésus	depuis	son	
jugement,	et	pourtant	ses	yeux	s’ouvrent	après	le	
drame	pour	se	tourner	vers	Celui	qu’il	vient	de	
condamner.	Et	moi?	

11.	Le	corps	enlever	de	la	croix	et	l’ensevelissement	
Aude	lit	dans	Markus	15	:	42-	47	

15:42	Le	soir	venu	-	c'était	le	jour	de	la	préparaAon,	
c'est-à-dire	la	veille	du	sabbat	–	



von	Arimathäa,	zu	Pilatus	zu	gehen	und	ihn	um	den	
Leichnam	von	Jesus	zu	bi7en.	Josef	war	ein	hoch	
geachtetes	Ratsmitglied	und	einer	von	denen,	die	auch	
darauf	warteten,	dass	Go7	seine	Herrschaf	aufrichte.	
44	Pilatus	war	erstaunt	zu	hören,	dass	Jesus	schon	
gestorben	sei.[9]	Er	ließ	sich	daher	von	dem	Hauptmann	
Bericht	ersta7en	und	fragte	ihn,	ob	es	sich	so	verhalte.	
45	Als	der	Hauptmann	es	ihm	bestäAgte,	überließ	er	
Josef	den	Leichnam.	46	Josef	kaufe	ein	Leinentuch,	
nahm	Jesus	vom	Kreuz	und	wickelte	ihn	in	das	Tuch.	
Dann	legte	er	ihn	in	ein	Grab,	das	in	einen	Felsen	
gehauen	war,	und	rollte	einen	Stein	vor	den	
Grabeingang.	47	Maria	aus	Magdala	und	Maria,	die	
Mu7er	von	Joses,	sahen	sich	genau	an,	wo	Jesus	
besta7et	worden	war.	

Max	kommenAert	das	Gelesene	
Wir	sind	traurig	über	diesen	Tod,	aber	wir	werden	uns	
auch	über	die	Auferstehung	freuen,	die	wir	am	
Ostersonntag	feiern	werden.	
Antoni	Gaudi	hat	sich	in	seinen	Plänen	für	den	Bau	der	
Sagrada	Familia	nicht	an	dieses	letzte	Bild,	das	wir	
gesehen	haben,	geklammert.		
Der	Zyklus	der	Passion	des	auferstandenen	Christus	
endet	mit	einer	Skulptur,	die	weit	en�ernt	von	all	denen	
ist,	die	wir	gesehen	haben.	Zwischen	den	beiden	
zentralen	Türmen	befindet	sich	Jesus	bei	der	
Himmelfahrt.		
Mit	dieser	Statue	sind	wir	bereits	40	Tage	nach	Ostern.	
Aber	lasst	uns	am	Sonntag	schon	mal	Ostern	feiern.	

Direkte	Folge...	
Daniel	zum	Abschluss	(Vorschlag...)	

Beim	letzten	Abendmahl,	als	Judas	den	Tisch	verließ,	um	
Jesus	zu	verraten,	sprach	Jesus	und	sagte	nach	Johannes	
13,	beginnend	mit	Vers	31-35	
Als	Judas	gegangen	war,	sagte	Jesus:	»Jetzt	gelangt	der	
Menschensohn	zu	seiner	Herrlichkeit,	und	durch	ihn	
wird	die	Herrlichkeit	Go7es	offenbar.	32	Wenn	aber	der	
Menschensohn	die	Herrlichkeit	Go7es	sichtbar	gemacht	
hat,	dann	wird	Go7	ihm	dafür	auch	seine	eigene	
Herrlichkeit	schenken.	Und	das	wird	bald	geschehen.	
33	Ich	bin	nicht	mehr	lange	bei	euch,	meine	Kinder.	Ihr	
werdet	mich	suchen;	aber	ich	muss	euch	jetzt	dasselbe	
sagen,	was	ich	früher	schon	den	anderen	gesagt	habe:	
Wo	ich	hingehe,	dorthin	könnt	ihr	nicht	kommen.	34	Ich	
gebe	euch	jetzt	ein	neues	Gebot:	Ihr	sollt	einander	
lieben!	Genauso	wie	ich	euch	geliebt	habe,	sollt	ihr	
einander	lieben!	35	An	eurer	Liebe	zueinander	werden	
alle	erkennen,	dass	ihr	meine	Jünger	seid.«	
Mit	diesen	Worten	Jesu	wollen	wir	diesen	Go7esdienst	
abschließen,	und	ich	lade	euch	ein,	aufzustehen,	und	wir	
wollen	gemeinsam	beten.	

Gebet	

Wir	wünschen	allen	einen	gesegneten	Karfreitag	und	
Ostersonntag.	

15:43	Joseph	d'Arimathée	arriva.	C'était	un	membre	
éminent	du	Grand-Conseil	qui,	lui	aussi,	vivait	dans	
l'a7ente	du	Royaume	de	Dieu.	Il	eut	le	courage	de	se	
rendre	chez	Pilate	pour	lui	demander	le	corps	de	Jésus.	
15:44	Pilate	fut	surpris	d'apprendre	que	Jésus	était	déjà	
mort.	Il	fit	appeler	l’officier	de	service	et	lui	demanda	s'il	
était	mort	depuis	longtemps.15:45	Renseigné	par	le	
centurion,	il	autorisa	Joseph	à	disposer	du	corps.15:46	
Celui-ci,	après	avoir	acheté	un	drap	de	lin,	descendit	le	
corps	de	la	croix,	l'enveloppa	dans	le	drap	et	le	déposa	
dans	un	tombeau	taillé	dans	le	roc.	Puis	il	roula	un	bloc	
de	pierre	devant	l'entrée	du	tombeau	
15:47	Marie	de	Magdala	et	Marie,	mère	de	Jacques,	
regardaient	où	il	le	me7ait.	

Commentaire	et	fin	Max	
Nous	sommes	a7ristés	devant	ce7e	mort	mais	nous	
allons	aussi	nous	réjouir	de	la	résurrecAon	que	nous	
fêterons	dimanche.	
Antoni	Gaudi	dans	ses	plans	de	construcAon	de	la	
Sagrada	Familia	n’est	pas	resté	accroché	à	ce	dernier	
tableau	que	nous	avons	vu.		
Le	cycle	de	la	Passion	du	Christ	ressuscité	se	termine	par	
une	sculpture	bien	loin	de	toutes	celles	que	nous	avons	
vu.	Entre	les	deux	tours	centrales	il	y	a	un	Jésus	en	
Ascension.		
Avec	ce7e	statue	nous	sommes	déjà	40	jours	après	
Pâques.	Mais	célébrons	ce	dimanche	déjà	Pâques.	

Enchaînement	direct...	
Daniel	pour	clore	(proposi6on…)	

Pendant	le	dernier	repas,	quand	Judas	a	qui7é	la	table	
pour	aller	trahir	Jésus,	Jésus	prit	la	parole	et	dit	selon	
Jean	13	à	parAr	du	verset	31-35	
13:31	....	Maintenant,	la	gloire	du	Fils	de	l'homme	éclate,	
et	Dieu	va	être	glorifié	en	lui.	13:32	[Puisque	Dieu	va	être	
glorifié	en	lui,	]	Dieu,	à	son	tour,	va	glorifier	le	Fils	de	
l'homme	en	lui-même,	et	il	le	fera	bientôt.	13:33	Mes	
chers	enfants,	je	suis	encore	avec	vous,	mais	plus	pour	
longtemps.	Vous	me	chercherez	;	et	ce	que	j'ai	dit	aux	
foules,	je	vous	le	dis	à	vous	aussi	maintenant	:	vous	ne	
pouvez	pas	aller	là	où	je	vais.	
13:34	Je	vous	donne	un	commandement	nouveau	:	
(Texte	sur	écran)	
Aimez-vous	les	uns	les	autres.	Oui,	comme	je	vous	ai	
aimés,	aimez-vous	les	uns	les	autres.13:35	A	ceci,	tous	
reconnaîtront	que	vous	êtes	mes	disciples	:	à	l'amour	
que	vous	aurez	les	uns	pour	les	autres.	

C‘est	avec	ces	paroles	de	Jésus	que	nous	voulons	clore	ce	
culte	et	je	vous	invite	à	vous	lever	et	nous	voulons	prier	
ensemble.	
Prière	

Je	vous	souhaite	un	vendredi	SAINT	et	nous	nous	
retrouvons	dimanche.	








