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Palmsonntag, 5. April 2020

Feier des Einzugs Jesu in Jerusalem

Einleitung

Gemeinsam, als Familie versammelt, beginnen wir die Karwoche im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Segensgebet über die Palmzweige

Guter Gott, in unseren Händen tragen wir diese Zweige. Segne sie, denn mit
ihnen wollen wir Jesus in die Heilige Stadt, nach Jerusalem, begleiten. Stär-
ke uns im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Darum bitten wir
durch Christus, unseren Bruder und Freund. Amen.

Hier kann Weihwasser auf die Palmkätzchen gesprengt werden.

Evangelium:
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn Mt 21,1-11

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage am
Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht in das
Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir! Und wenn euch
jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald
zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Pro-
pheten gesagt worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt
zu dir. Er ist friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen,
dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen
aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Klei-
der auf sie, und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider
auf der Straße aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten
sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folg-
ten, riefen: Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im
Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe! Als er in Jerusalem einzog, geriet
die ganze Stadt in Aufregung, und man fragte: Wer ist das? Die Leute sag-
ten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.
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Macicna nedilja, 5. april 2020.

Spomen Gospodinovoga ulaska u Jeruzalem

Uvod

Okupljeni kot obitelj počet ćemo skupno Veliki sveti tajedan u ime
Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Molitva za blagoslovljenje macic

Dobri Bože, u ruka držimo ove macice. Blagoslovi je, ar s njimi že-
ljimo sprohoditi Jezuša u Sveti varoš, Jeruzalem. Jačaj nas u vjeri,
ufanju i ljubavi. Za to prosimo po Kristušu, našem bratu i prijatelju.
Amen. Macice se sada moru poškropiti blagoslovljenom vodom.

Evandjelje: Jezušev ulaz u Jeruzalem Mt 21,1-11

Kad su se približavali k Jeruzalemu i došli u Betfagu na Uljevom bri-
gu, onda je poslao Jezuš dva učenike govoreći im: “Pojte u selo, ko
je pred vami, i odmah ćete najti oslicu privezanu i ždribe s njom;
odvežite ju i dopeljajte je k meni. I ako vam gdo ča veli, recite, da je
Gospodin triba; i velje hte vam je prepustiti.” A ovo sve se je pripeti-
lo, da se spuni, ča je rekao prorok govoreći: “Povite kćeri Sionskoj:
Nut kralj tvoj dohadja k tebi ponizan, sideći na oslici i na ždribetu
vozne oslice!” Učeniki su otišli i učinili, kot im je Jezuš zapovidao. I
dopeljali su oslicu i ždribe i prostrli na nje svoje halje i posadili su ga
na nje. Vrlo velika množina ljudstva pak prostiraše pratež svoju na
putu, a drugi su sikli kiće stablja i strovašili je po putu. A množina
ljudstva, ka je išla pred njim i za njim, vikala je: “Hozana sinu Davi-
dovomu! Blažen, ki dohadja u ime Gospodinovo! Hozana na višini!”
I kad je nutardošao u Jeruzalem, smuti se vas varoš govoreći: “Gdo je
to?” A ljudstvo je govorilo: “Ovo je Jezuš, prorok iz Nazareta u Gali-
leji!”
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Impuls

Heute am Palmsonntag hören wir noch die frohen Rufe der Menge: “Ho-
sanna dem Sohn Davids! Stimmt ein in unser Loblied auf den, der im
Namen des Herrn kommt! Hosanna in himmlischer Höhe!” Bald werden sie
in die Rufe: “Kreuzige ihn!” umschwingen. Beide Rufe zeigen uns, wie
unser Leben so oft verläuft. Es gibt Höhen und Tiefen, gute Zeiten und
schlechte Zeiten. Trotz allem und vor allem, wenn es uns schlecht geht, dür-
fen wir uns daran erinnern, dass Gott uns immer lieb hat und bei uns ist.
Gott war mit seiner ganzen Liebe bei Jesus als er nach Jerusalem wanderte
und gekreuzigt wurde und Gott ist mit seiner ganzen Liebe auch bei uns
heute - bei jeder und jedem von uns! Jetzt in diesem Moment!
Als Erinnerung dafür, dass Gott immer bei uns ist und uns lieb hat, in fröh-
lichen und traurigen Zeiten, nehmen wir uns eine Träne und öffnen sie.

Fürbitten

Voll Vertrauen wenden wir uns in dieser Zeit an Gott:
• Guter Gott, wir beten für alle Menschen, lass sie das Vertrauen nicht ver-

lieren.
• Guter Gott, wir beten für die Regierenden, lass sie kluge Entscheidungen

treffen.
• Guter Gott, wir beten für alle, die arm und hungrig sind, lass sie Linde-

rung in ihrer Not erfahren.
• Guter Gott, wir beten für alle kranken Menschen, lass sie deine Nähe

erfahren.
Diese und alle in unseren Herzen formulierten Bitten bringen wir in dem
Gebet vor Gott, welches uns Jesus gezeigt hat:
Vater unser …

Segensbitte

Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu
und schenke uns seinen Frieden. Amen.
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Misli

Danas na Macicnu nedilju čujemo još radosno klicanje množine
ljudstva: “Hozana Sinu Davidovomu! Blagoslovljen, ki prihadja u
ime Gospodinovo. Kralj Izraelov: Hozana na višini!” A vrijeda će se
to pretvoriti na krik: “Križevaj ga!” Obadva kriki kažu nam, kako je
mnogokrat i u našem žitku. Postoju višine i dibine, dobra vrimena i
čemerni časi. Prem svega i pred svim, kada nam ide čemerno, smimo
se na to spomenuti, da nas Bog uvijek ljubi i da je uvijek s nami. Bog
je bio sa svom svojom ljubavom s Jezušem, kada je išao u Jeruzalem
i bio križevan i Bog je sa svom svojom ljubavom i s nami danas - sa
svakim i sa svakom od nas! Sada u ovom hipcu!
Kot spomen toga, da je Bog uvijek s nami i nas ljubi, u radosni i
žalosni časi, zamimo jedan cvijet macice i otvorimo ga.

Molitve vjernikov

Puni zaufanja obraćamo se u ovom času Bogu i ga prosimo:

- Dobri Bože, molimo za sve ljude, ne daj im zgubiti zaufanje, moli-
mo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Dobri Bože, molimo za sve vladare, daj im najti mudre odluke,
molimo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Dobri Bože, molimo za sve nevoljne i gladne, daj im dobiti pomoć
u njihovoj stiski, molimo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Dobri Bože, molimo za sve betežne, daj im doživiti tvoju blizinu,
molimo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.

Oče naš ...



6

Gründonnerstag, 9. April 2020

Das Letzte Abendmahl

Einleitung
Heute beginnen wir die drei österlichen Tage von Leiden, Tod und Aufer-
stehung Jesu. Beginnen wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.

Gebet zum Beginn
Beten wir gemeinsam: Guter Gott, am Abend vor seinem Tod hat dein Sohn,
Jesus, mit seinen Jüngern gegessen und ihnen den Auftrag gegeben: Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Sei bei uns, wenn wir uns jetzt versammeln und
schenke uns deine Liebe! Darum bitten wir durch Jesus, unseren Bruder und
Freund. Amen.

Lesung 1 Kor 11,23-26
Schwestern und Brüder!
Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus,
der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies
zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sag-
te: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr dar-
aus trinkt, zu meinem Gedächtnis! Denn sooft ihr von diesem Brot esst und
aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.
Wort des lebendigen Gottes.

Evangelium: Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße  Joh 13, 1-15
Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war,
um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die
in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt
und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskáriot, schon ins Herz
gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die
Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott
zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete
sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und
begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzu-
trocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte die-
ser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was 
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Veliki četvrtak, 9. april 2020.

Spomen Večere Gospodinove

Uvod: Danas počet ćemo sveto vazmeno trodnevlje - tri vazmene
dane muke, smrti i goristanja Jezuševoga. U ime Oca i Sina i Duha
Svetoga. Amen.

Molitva na početku: Molimo skupno:
Dobri Bože, na predvečer svoje smrti držao je tvoj Sin, Jezuš, skup-
nu gošćinu sa svojimi učeniki i im dao nalog: Ovo činite na moj spo-
men! Budi s nami, kada smo se sada okupili i daruj nam tvoju ljubav!
Zato te prosimo po Jezušu, našem bratu i prijatelju. Amen.

Štenje: Kadagod jite od ovoga kruha i pijete iz kaleža,
nazvišćujete smrt Gospodinovu 1 Kor 11,23-26

Braća! Ja sam od Gospodina primio, ča sam vam i naprikdao: da je
Gospodin Jezuš onu noć, kada biše predan, zeo kruh, i zahvalivši raz-
lomio ga i rekao: “Zamite i jite! Ovo je tijelo moje, ko je predano za
vas, ovo činite na moj spomen!” Tako je po večeri i kalež zeo govo-
reći: “Ov kalež je Novi Savez u mojoj krvi. Ovo činite, kadgod ga pili
budete, na moj spomen.” Ar kadgod budete jili ov kruh i pili ov kalež,
nazvišćavat ćete smrt Gospodinovu, dokle ne pride.

Evandjelje: Pranje nog Iv 13,1-15
Bilo je pred vazmenim svetkom. Jezuš je znao, da je došla ura njego-
va, da projde iz ovoga svita k Ocu. Ljubio je svoje, ki su bili na svi-
tu, ljubio je je do konca. Bili su pri večeri, kad je vrag jur zasadio u
srce Judaša, sina Simona Iškarijota, odluku da ga izda. A Jezuš je
znao, da mu je Otac sve naprikdao, i da je od Boga izašao, i da opet
k Bogu othadja. Stane se od stola i svliče si halju svoju i uzevši ruč-
nik zapregao se je. Onda nalije vode u posudu i počne prati noge uče-
nikom i otirati ručnikom, kim se je bio opasao. Dojde dakle do Simo-
na Petra. I reče mu Petar: “Gospodine, ti ćeš meni noge prati?” Odgo-
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ich tue, verstehst du jetzt noch nicht; doch später wirst du es begreifen.
Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen! Jesus
erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir.
Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern
auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt,
ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid
rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde; darum
sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein
Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen:
Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr
und ihr nennt mich mit Recht so; denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr
und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander
die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so
handelt, wie ich an euch gehandelt habe.

Impuls: Vor seinem Tod möchte uns Jesus noch etwas mitgeben: Wir sol-
len uns gegenseitig unterstützen, einander helfen, ja sogar einander lieben.
Jesus hat sich vor seinen Freunden hingekniet, er hat sich sozusagen klein
gemacht vor ihnen. Er hat ihnen die Füße gewaschen, was eigentlich die
Aufgabe von Dienern gewesen ist. Stellt euch das mal vor: Gott kniet sich
hin, macht sich klein und dient dir. Petrus kann es gar nicht verstehen und
womöglich viele andere auch nicht. Und dann ist da noch ein zweites Zei-
chen: Jesus schenkt uns die Eucharistie. Er macht seine Freunde darauf auf-
merksam: Ich bin nicht mehr lange bei euch. Aber ihr könnt euch immer an
mich erinnern, wenn ihr gemeinsam esst und wenn ihr euch gegenseitig
liebt.

Fürbitten
Jesus sagt: “Wenn zwei oder drei versammelt sind, dann bin ich mitten unter
ihnen”. Wir wissen, du bist da und dich dürfen wir immer bitten:
• Wir beten für alle Menschen, die heute keinen Gottesdienst feiern kön-

nen. Lass sie spüren, dass du immer da bist.
• Wir beten für alle Kinder. Lass sie in Jesus immer einen guten Freund

haben, der ihr Leben begleitet.
• Wir beten für alle Menschen, die traurig sind und keine Hoffnung mehr

haben. Schenke ihnen Freude am Leben.
• Wir beten für alle, Menschen die in dieser schwierigen Zeit kluge Ent-

scheidungen treffen müssen. Schenke ihnen Mut und Weitsicht.
Diese Bitten bringen wir mit jenem Gebet vor dich, welches du uns gelehrt
hast:
Vater unser ...
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vori mu Jezuš: “Ča ja činim, ne razumiš za sada, ali ćeš kasnije razu-
miti.” Reče mu Petar: “Nikada mi ne ćeš noge prati!” Odgovori mu
Jezuš: “Ako te ne operem, ne ćeš imati dijela s manom.” Reče mu
Simon Petar: “Gospodine, ne samo noge moje (operi), nego i ruke i
glavu.” Reče mu Jezuš: “Ki je opran, tomu je potribno samo, da si
noge opere, pak je vas čist. I vi ste čisti, ali ne svi.” Kad je znao, ki
će ga izdati, zato je rekao: “Niste svi čisti!” A kad im je oprao noge i
oblikao si gornju halju i opet sjeo k stolu, reče im: “Znate li, ča sam
vam učinio? Vi mene zovete Učiteljem i Gospodinom, i pravo velite,
ar i jesam. Kad sam dakle ja, Gospodin i Učitelj oprao noge vaše, i vi
ste dužni, da jedan drugomu perete noge. Ar sam vam dao primjer, da
tako činite i vi, kako sam ja činio.

Misli: Pred svojom smrću kani nam Jezuš još ča predati: Mi neka
jedan drugoga potpiramo, medjusobno si pomažemo, jedan drugoga
ljubimo. Jezuš se je pokleknuo pred svojimi prijatelji, učinio je sebe
maloga i oprao im noge, ča je bila zadaća slug. A Jezuš nam daruje i
Euharistiju. Opomene svoje prijatelje: Ja već nisam dugo s vami. Ali
vi se uvijek morete na me spomenuti, kada skupno jite i se medju-
sobno ljubite.

Molitve vjernikov
Jezuš veli: “Kade su dva ili tri u moje ime skupaspravni, onde sam ja
med njimi”. Mi znamo, da si ti ovde i tebe smimo uvijek prositi:
- Molimo za sve ljude, ki danas ne moru svečevati Božju službu.

Daj im ćutiti, da si ti uvijek ovde nazoči, molimo te.
Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Molimo za svu dicu. Daj da imaju u tebi, Jezuše, uvijek dobroga
prijatelja, ki sprohadja njihov žitak, molimo te.

Svi: Prosimo te, usliši nas.
- Molimo za sve ljude, ki su tužni i ki već nimaju ufanja. Daruj im

radost nad žitkom, molimo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.
- Molimo za sve ljude, ki moraju u ovom teškom času doprimiti

razumne i mudre odluke. Daruj im hrabrost i dalekovidnost, moli-
mo te. Svi: Prosimo te, usliši nas.

Oče naš ...
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Karfreitag, 10. April 2020

Die Feier vom Leiden und Sterben Christi

Das Kreuz ist heute das wichtigste Element.
Eine Kerze wird in die Mitte gestellt.

Einleitung
Gott, du hast viele wunderbare Dinge getan. Schütze alle, für die dein Sohn
Jesus Christus gestorben ist, der mit dir lebt und liebt in alle Ewigkeit.
Amen.

Passion: Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes

Joh 18,1 - 19,42

Jesus vor Pilatus

Von Kájaphas brachten sie Jesus zum Prätórium; es war früh am Morgen.
Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden,
sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen
heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie
antworteten ihm: Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht aus-
geliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach
eurem Gesetz! Die Juden antworteten ihm: Uns ist es nicht gestattet, jeman-
den hinzurichten.
Da ging Pilatus wieder in das Prätórium hinein, ließ Jesus rufen und fragte
ihn: Bist du der König der Juden? Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus
oder haben es dir andere über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn
ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert.
Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser
Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute
kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein
Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein
König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu gebo-
ren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis able-
ge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu
ihm: Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den
Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid
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Veliki petak
Muke Gospodinove, 10. 4. 2020.

Služba Muke Gospodinove

U sredini slavlja je križ. Pred slavljem nažge se svića.

Uvod

Bože, ti si učinio mnoga divna djela. Čuvaj sve, za ke je preminuo
tvoj Sin Jezuš Kristuš, ki s tobom živi i ljubi na sve vijeke. Amen.

Muka Kristuševa po Ivanu Iv 18,1 - 19,42

Jezuš pred Pilatom

Onda otpeljaju Jezuša od Kajfaša u sudnicu. Bilo je zaran jutro. Oni
nisu nutarstupili u sudnicu, da ne bi nastali nečisti, nego da bi mogli
jisti vazmeno janje. Zato je došao Pilat k njim van i rekao: “Kakovu
tužbu imate na ovoga človika?” Odgovoriše mu: “Kad on ne bi bio
zločinitelj, ne bi ga naprikdali tebi.” Reče im dakle Pilat: Zamite ga
vi i sudite ga po vašem zakonu!” A Židovi mu rekoše: “Mi ne smimo
nikoga usmrtiti.”
Onda je Pilat opet stupio u sudnicu i dozvao Jezuša i reče mu: “Ti si
kralj židovski?” Odgovori mu Jezuš: “Govoriš li to sam od sebe ili su
ti drugi rekli to o meni?” Odgovori mu Pilat: “Sam ja Židov? Narod
tvoj i duhovni poglavari su te meni naprikdali; ča si učinio?” Odgo-
vori Jezuš: “Kraljevstvo moje nij od ovoga svita. Kad bi bilo kra-
ljevstvo moje od ovoga svita, onda bi se moji sluge borili, da ne bu-
dem naprikdan Židovom; ali kraljevstvo moje nij odavle. Onda mu
reče Pilat: “Dakle, ti si kralj?” Odgovori mu Jezuš: “Ti veliš (pravo),
ja sam kralj! Ja sam se zato rodio i došao na svit, da svidočim istinu;
svaki, ki je od istine, posluša rič moju.” Reče mu Pilat: “Ča je istina?”
I kad je ovo rekao, opet je vanišao k Židovom i rekao im: “Ja ne
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aber gewohnt, dass ich euch zum Paschafest einen freilasse. Wollt ihr also,
dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder: Nicht
diesen, sondern Bárabbas! Bárabbas aber war ein Räuber.
Darauf nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen
Kranz aus Dornen; den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen
purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten: Sei gegrüßt,
König der Juden! Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder
hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus; ihr sollt wis-
sen, dass ich keine Schuld an ihm finde. Jesus kam heraus; er trug die Dor-
nenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, der
Mensch! Als die Hohepriester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreu-
zige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt
ihn! Denn ich finde keine Schuld an ihm. ...

Kreuzigung, Tod und Begräbnis Jesu

Sie übernahmen Jesus. Und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur
sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Gólgota heißt. Dort kreuzig-
ten sie ihn und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber
Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen;
die Inschrift lautete: Jesus von Nazaret, der König der Juden. ...
Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider
und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, und dazu das
Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durch-
gewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern
darum losen, wem es gehören soll. ...
Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter,
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Mágdala. Als Jesus die Mutter
sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe,
dein Sohn! Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von
jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. (Hier stehen alle auf.)
Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich
die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten
einen Schwamm voll Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen
Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist voll-
bracht! Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.

(Hier knien alle zu einer kurzen Gebetsstille nieder.)

Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz blei-
ben sollten - dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag -, baten die
Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abneh-
men. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann
dem andern, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus ka-
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nahadjam na njem nikakove krivice! Ali kod vas je pravica, da jed-
noga (uznika) pustim na Vazam; hoćete li dakle, da vam pustim kra-
lja židovskoga?” Onda su svi vikali govoreći: “Ne ovoga, nego Ba-
rabaša!” Barabaš je bio razbojnik.
Onda je Pilat zeo Jezuša i dao ga bičevati. A vojaki su spleli iz trnja
korunu i vrgli mu ju na glavu, i oblikli mu črljenu haljinu. I pristupa-
li su k njemu i govorili: “Pozdravljen budi, kralj židovski”! i davali
mu pljuske. Tada je prošao Pilat opet van i rekao im: “Nut, peljam
vam ga van. Znajte, da ne nahadjam na njem nikakove krivice.” I do-
šao je Jezuš van trnovom korunom na glavi i u črljenoj haljini, a Pilat
im reče: “Evo človika!” Ali kad su ga duhovnički poglavari i sluge
zagledali, zaviknuli su: “Križuj ga! Križuj ga!” Reče im Pilat: “Zami-
te ga i križujte ga vi, ar ja ne nalazim na njem nikakove krivice!”

Križni put i križevanje

Oni su zeli Jezuša i otpeljali ga. I on noseći svoj križ išao je van na
ono mjesto, ko se zove Kalvarija (Lubanja), a hebrejski Golgota.
Onde su ga križevali. S njim i druge dva, jednoga s desna, drugoga s
liva, a Jezuša u sredini. Pilat je napisao i natpis i dao ga pričvrstiti na
križ. A bilo je napisano: “Jezuš Nazaretski, kralj židovski.”
Kad su vojniki križevali Jezuša, zeli su pratež njegovu i razdilili ju na
četire dijele, svakomu vojaku jedan dio. Isto i dolnju haljinu, ka nije
bila šita, nego (odozgo) ča doli tkana. Onda rekoše med sobom: “Ne
ćemo ju razrizati, nego hitimo za nju kocke, komu će pripasti.”
Staše pak pod križem Jezuševim majka njegova i sestra majke njego-
ve, Marija Kleofaša i Marija Magdalena. Kad je dakle Jezuš zagledao
mater i učenika, koga je ljubio, kot onde stoji, reče majki svojoj:
“Žena, nut sin tvoj!” Onda je rekao učeniku: “Nut majka tvoja!” I od
te ure zeo ju je učenik k sebi.
Jezuš je znao, da se je već sve izvršilo. A da se spuni Pismo, reče:
“Žajan sam!” Onde je stala posuda puna octa. Oni su napunili gubu
octom i nataknuli ju na stabiljku i prinesli k ustom njegovim. Kad je
Jezuš primio ocat, reče: “Spunjeno je!” I nagnuvši glavu spustio je
dušu.
Bio je dan pripravljanja. Da ne ostanu tijela u subotni dan na križu,
biše naime ona subota veliki dan, prosili su Židovi Pilata, da se kri-
ževanim potaru kosti i da se doliznamu. Došli su dakle vojaki i potr-
li su košće prvomu i drugomu, ki biše s Jezušem križevan. A kad su
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men und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht,
sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich
floss Blut und Wasser heraus. ...
Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur
im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen,
und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam
auch Nikodémus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er
brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloë, etwa hundert Pfund. Sie nah-
men den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen
mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist.
An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Gar-
ten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen
des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus
dort bei.

Kurze Stille - die Kerze wird ausgeblasen.

Große Fürbitten

Am Karfreitag wollen wir in den Großen Fürbitten alle Sorgen, Ängste und
Nöte aller Menschen vor Gott bringen:

• Wir beten für die Gemeinschaft der Kirche. 
Gott, schenke deiner Gemeinschaft deinen Heiligen Geist, die Kraft, um
Jesus nachzufolgen und seine Botschaft deiner großen Liebe zu verbrei-
ten. Durch Christus, unsern Herrn. A: Amen.

• Für alle Großen in der Welt: in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dass
sie stets um Frieden und Gerechtigkeit bemüht sind. 
Gott, lass sie ihre Verantwortung erkennen und ihre Macht einsetzen,
damit es allen Menschen gut geht. Durch Christus, unseren Herrn.

A: Amen.

• Für unsere Glaubensgeschwister in Zagreb und Umgebung, für alle vom
Erdbeben Betroffenen, die an Leib und Seele leiden.
Gott, erweise ihnen deine Nähe, sende ihnen Hilfe in der Not und lass sie
den Mut nicht verlieren. Durch Christus, unseren Herrn. A: Amen.

• Für alle die, unter Krieg und Katastrophen leiden. Dass sie nicht verges-
sen, dass du bei ihnen bist. 
Gott, du willst keine Katastrophen und keinen Krieg, sondern bist ein
Gott des Friedens und der Liebe. Schenke den Menschen Hoffnung und
bleibe ihnen nahe. Lass uns nicht vergessen, was wir für sie tun können.
Durch Christus, unseren Herrn. A: Amen.
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došli k Jezušu, kot su vidili, da je jur mrtav, nisu mu potrli kosti, nego
mu je jedan od vojakov otvorio stran kopljem. Odmah je procurila krv
i voda.
Potom je Jožef iz Arimateje, ki biše učenik Jezušev, ali u otajnom
zbog straha pred Židovi, zaprosio Pilata, da bi smio dolizeti tijelo
Jezuševo (s križa). A došao je i Nikodem, ki je bio jednoč u noći do-
šao k Jezušu, i donesao je oko sto funat mirhe mišane s alojom. Onda
su zeli tijelo Jezuševo i obvili je platnom skupa s dušećimi biljkami,
kot je običaj židovski kod pokapanja. Bio je pak na mjestu, kade su
ga križevali, vrt i na vrtu novi grob, u koga još nigdo nij bio položen.
Onde su dakle, ar je bio blizu grob, zbog pripravljanja Židovov, poko-
pali Jezuša.

Drži se kratka tišina - svića se ugasi.

Velika molitva vjernikov

Na Veliki petak hoćemo u velikoj molitvi vjernikov izručiti Bogu sve
skrbi, strahe i nevolje svih ljudi:

- Molimo za zajednicu Crikve.
Bože, daruj tvojoj zajednici tvojega Duha Svetoga, snagu na na-
slijedovanje Jezuša i širenje njegove poruke o tvojoj velikoj ljuba-
vi. Po Kristušu, Gospodinu našem. Svi: Amen.

- Za sve velikane u svitu: u politiki, gospodarstvu i društvu, da se
uvijek trsu za mir i pravičnost.
Bože, daj im spoznati njihovu odgovornost i uložiti njihovu moć,
da svim ljudem ide dobro. Po Kristušu, Gospodinu našem.

Svi: Amen.
- Za sve sestre i brate u vjeri u Zagrebu i okolici, pogodjene od

potresa, ki trpu na tijelu i duši.
Bože, iskaži im tvoju blizinu, pošalji im pomoć u nevolji i ne daj
im zgubiti hrabrost. Po Kristušu, Gospodinu našem. Svi: Amen.

- Za sve, ki trpu zbog boja i katastrofov. Da ne pozabu, da si ti s nji-
mi.
Bože, ti ne željiš katastrofov ni boja, nego ti si Bog mira i ljubavi.
Daruj ljudem ufanje i ostani im blizu. Ne daj nam pozabiti, ča
moremo mi za nje učiniti. Po Kristušu, Gospodinu našem.

Svi: Amen.
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• Für die Menschen, die dich nicht finden und jene, die dich verloren
haben, dass sie deine Spuren der Liebe erkennen.
Gott, begleite alle, die nicht an dich glauben. Durch Christus, unseren
Herrn. A: Amen.

• Für alle Kranken und Traurigen, dass sie deinen heilenden Trost erfah-
ren.
Gott, du willst das es allen Menschen gut geht. Jesus zeigt uns, dass du
uns auch in schweren Zeiten Nahe bist und uns liebst. Durch Christus,
unseren Herrn. A: Amen.

Kreuzverehrung

In unserer Mitte liegt ein Kreuz. Das Kreuz erinnert uns an den Tod und es
erinnert auch an das Leben. Wenn ein lieber Mensch stirbt, dann fehlen uns
oft die Worte. Als Jesus starb waren seine Freunde auch sprachlos. Wir wol-
len uns kurz Zeit nehmen und in Stille auf das Kreuz schauen.

Beten wir zum Abschluss jenes Gebet, das uns Jesus selbst zu beten gelehrt
hat: 
Vater unser ...
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- Za ljude, ki te ne najdu i one, ki su te zgubili, da spoznaju tvoje sli-
jede ljubavi.
Bože, sprohadjaj sve, ki ne vjeruju u tebe. Po Kristušu, Gospodinu
našem. Svi: Amen.

- Za sve betežne i žalosne, da doživu tvoje spasonosno batrenje. Za
sve vračitelje, podvornike betežnikov i umrle od koronavirusa.
Bože, ti željiš, da svim ljudem ide dobro. Jezuš nam kaže, da si ti
nam blizu i u teški časi ter nas ljubiš. Po Kristušu, Gospodinu
našem. Svi: Amen.

Poštovanje svetoga Križa

U našoj sredini leži križ. Križ nas spominja na smrt, a spominja nas i
na žitak. Kada premine neki nam dragi človik, onda nam dostkrat
manjkaju riči. Kada je Jezuš umro, i njegovi učeniki nisu imali riči.
Malo ćemo si sada odlazniti i u tišini gledati na križ.

Molimo na kraju onu molitvu, ku nas je Jezuš sam naučio moliti:
Oče naš ...

Mi tebe molimo i dičimo, o Jezuše Kristuše,
ar si svojim svetim križem svit otkupio.

Raspeti Jezuše, smiluj mi se!
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Karsamstag, 11. April 2020

Speisensegnung

In einen geschmückten Korb werden selbstgebackenes Brot,
hartgekochte Eier, Schinken oder Selchfleisch, Kren und Salz gelegt.

Einleitung

Beginnen wir die gemeinsame Feier im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Wieder ist Ostern. Das große Fest des Lebens. Das große Fest der Hoffnung
auf ein erfülltes Leben. Ein großartiges Zeichen dafür sind die Gaben, die
wir für unser Ostermahl segnen wollen. 

Das Brot als Zeichen für Jesus.
Die Eier als Zeichen des Lebens und des Neubeginns.
Der Kren als Zeichen dafür, dass wir alles Bittere und Schwierige in unse-
rem Leben überwinden können.
Das Fleisch, früher ein Lamm, als Zeichen der Erlösung und Stärkung.
Das Salz als Zeichen des göttlichen Lebens.

Evangelium: Sie erkannten ihn, als er das Brot brach Lk 24, 28-33

So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wol-
le er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns;
denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hin-
ein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er
das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen
ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn; dann sahen sie ihn nicht mehr.
Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er
unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in
derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und
sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt.
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Velika subota, 11. april 2020.

Crikva biva pri grobu Gospodinovom -

Blagoslovljenje jilišev

Pred slavljem priredu se u lipo nakinčenoj košari jiliši, da budu blagoslovljeni:
kruh - kuhana jaja - šunka/dimljeno meso - hren - sol

Uvod

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Opet je Vazam. Veliko slavlje žitka. Veliko slavlje ufanja na ispunjen
žitak. Divan znak zato su dari, ke kanimo blagosloviti za našu vaz-
menu gošćinu.

Kruh kot znak za Jezuša.
Jaja kot znak za žitak i novi početak.
Hren kot znak zato, da moremo nadvladati sve, ča je žuko i teško u
našem žitku.
Meso, prije ovca, kot znak otkupljenja i jačanja.
Sol kot znak za božanski žitak.

Evandjelje: Na putu u Emaus Lk 24, 28-33

I približili su se k mjestu, kamo su putovali, a on se je činio, da kani
dalje. Ali oni su ga pozivali: “Ostani s nami, ar se jur zamračuje i dan
se jur nagnuo.” I išao je nutar s njimi. I kad je sidio s njimi za stolom,
zeo je kruh, blagoslovio i dao im ga. I otprli su im se oči i upoznali
su ga; a on je skrsnuo ispred očiju njihovih. I rekoše jedan drugomu:
“Nisu li gorila naša srca, kad nam je putem govorio i kad nam je raz-
lagao Pismo?” I ustavši još onu uru vratili su se u Jeruzalem i našli su
skupaspravne jedanaestere i one, ki su s njim bili. 
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Segnung der Speisen

Bitten wir nun Gott um seinen Segen für diese Osterspeisen. Guter Gott, wir
danken dir für das Leben, das du uns schenkst. Dich bitten wir:

• Gott, unser Vater, segne das Fleisch, damit es uns zum Zeichen für das
wahre Osterlamm werde, Jesus Christus. Er ist unsere Hoffnung auf ein
erfülltes und ewiges Leben.

A: Wir loben dich. Wir preisen dich.

• Gott, unser Vater, segne das Brot, damit es uns zum Zeichen für das neue
Leben in Jesus Christus werde.

A: Wir loben dich. Wir preisen dich.

• Gott, unser Vater, segne die Ostereier, damit sie uns zum Zeichen für
einen Neuanfang werden.

A: Wir loben dich. Wir preisen dich.

• Gott, unser Vater, segne die Kräuter und den Kren, damit sie uns zum
Zeichen dafür werden, dass Jesus alles Traurige in unserem Leben ver-
wandeln kann.

A: Wir loben dich. Wir preisen dich.

• Gott, unser Vater, segne das Salz, das uns daran erinnern soll deine Bot-
schaft in die Welt zu tragen. Denn bereits Jesus hat gesagt: Ihr seid das
Salz der Erde.

A: Wir loben dich. Wir preisen dich.

Guter Gott, segne alle unsere Osterspeisen und schenke uns eine fröhliche
Gemeinschaft beim gemeinsamen Mahl. Mach uns stark in der Liebe und
schenke uns den Frieden des Auferstandenen. Darum bitten wir durch Chri-
stus, unseren Bruder und Freund. Amen.

Die Speisen können mit Weihwasser besprengt werden.
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Blagoslovljenje jilišev

Prosimo sada Boga za njegov blagoslov nad ove vazmene jiliše.
Dobri Bože, hvalimo ti za žitak, koga nam ti daruješ. Prosimo te:

- Bože, naš Oče, blagoslovi ovo meso, da nam postane znakom za
pravo Vazmeno janje, Jezuša Kristuša. On je naše ufanje na ispu-
njen i vječni žitak. Svi: Hvalimo te. Slavimo te.

- Bože, naš Oče, blagoslovi ov kruh, da nam postane znakom za
novi žitak u Jezušu Kristušu. Svi: Hvalimo te. Slavimo te.

- Bože, naš Oče, blagoslovi ova vazmena jaja, da nam postanu zna-
kom za novi početak. Svi: Hvalimo te. Slavimo te.

- Bože, naš Oče, blagoslovi ove biljke i hren, da nam postanu zna-
kom za to, da more Jezuš svu tugu u našem žitku pretvoriti.

Svi: Hvalimo te. Slavimo te.

- Bože, naš Oče, blagoslovi ovu sol, ka nas kani spomenuti na to, da
nosimo tvoju poruku u svit. Ar jur Jezuš je rekao: Vi ste sol ze-
mlje. Svi: Hvalimo te. Slavimo te.

Dobri Bože, blagoslovi sve naše vazmene jiliše i daruj nam radosno
zajedničtvo pri skupnoj gošćini. Učini nas jake u ljubavi i daruj nam
mir Goristaloga. Zato te prosimo po Kristušu, našem bratu i prijate-
lju. Amen.

Jiliši se sada moru poškropiti blagoslovljenom vodom.
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Osternacht, 11. April 2020

Feier im Licht der Auferstehung

In der Mitte steht eine Kerze, Osterkerze, und eine Schale mit Wasser.
Die Familie versammelt sich am späten Abend. Im Raum kann es dunkel sein.

Dann wird eine Kerze entzündet. Es folgt ein Lobpreis:

Lobpreis: Österliches Licht
Wir danken dir, lieber Gott, denn du bist gut. Du hast die Welt, die Tiere, die
Pflanzen und die Menschen erschaffen. Immer schon hast du die Menschen
begleitet. Dein Sohn, Jesus, hat uns gezeigt, wie wir gut zueinander sein
können. Jesus hat uns von dir und deiner Liebe zu den Menschen erzählt.
Am Karfreitag haben wir an seinen Tod gedacht. Alles war dunkel und trau-
rig. Sein Tod war aber nicht das Ende. Heute feiern wir seine Auferstehung,
wodurch Licht in unser Leben gebracht wurde. Jesus hat den Tod besiegt!
Wir bitten dich, lieber Gott, lass das Licht der Auferstehung in uns leuchten
und sei bei uns in allen dunklen Stunden. Darum bitten wir dich und danken
dir durch Christus unseren Bruder und Freund. Amen.

Die Lesungen der Osternacht sind eine Zusammenschau zwischen Anfang und En-
de. Gott begleitet uns im gesamten Weltenlauf. Deshalb gibt es in der Osternacht
viele Lesungen, die uns diese liebende Begleitung Gottes zu jeder Zeit zeigen.

Feierliches Gloria

Gebet
Beten wir gemeinsam: Guter Gott, das Licht deiner Auferstehung macht
diese Nacht hell. Wir danken dir dafür und bitten dich: Bleibe bei uns und
begleite uns auf all unseren Wegen. Darum bitten wir durch Jesus, unseren
Bruder und Freund. Amen.

Evangelium: Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, wie er gesagt hat Mt 28, 1-10

Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria
aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und sie-
he, es geschah ein gewaltiges Erdbeben; denn ein Engel des Herrn kam vom
Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich dar-
auf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee.
Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber
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Velika subota, 11. april 2020.

Vazmeno virostovanje u Svetoj noći -

Slavlje u svitlu goristanja

U sredinu postavi se svića, vazmena svića, a priredi se i voda u zdjelici.
Slavlje počne navečer, u škurini - svića se nažge ter slijedi hvalospjev.

Hvalospjev: Vazmeno svitlo
Hvalimo ti, dragi Bože, ar ti si dobar. Ti si stvorio svit, živine, rastli-
ne i človika. Jur uvijek si sprohadjao ljude. Tvoj Sin, Jezuš, pokazao
nam je, kako moremo biti dobri jedni na druge. Jezuš nam je povidao
o tebi i tvojoj ljubavi prema ljudem. Na Veliki petak mislili smo na
njegovu smrt. Sve je bilo škuro i tužno. Ali njegova smrt nije bila
konac. Danas slavimo njegovo goristanje, čim je došla svitlost u naš
žitak. Jezuš je nadvladao smrt! Prosimo te, dragi Bože, daj da svitlost
goristanja u nami sviti i budi s nami u svi škuri ura. Zato te prosimo
i hvalimo ti po Kristušu, našem bratu i prijatelju. Amen.

Štenja Vazmene noći kažu, da nas Bog sprohadja u svoj povijesti i u svakoj dobi.

Svetačna “Slava”

Molitva
Molimo skupno: Dobri Bože, svitlost tvojega goristanja rasviti ovu
noć. Hvalimo ti zato i prosimo te: Ostani s nami i sprohadjaj nas na
svi naši puti. Zato prosimo po Jezušu, našem bratu i prijatelju. Amen.

Evandjelje: Goristanje Jezuševo Mt 28, 1-10
Po suboti, kad se je danio prvi dan tajedna, dojde Marija Magdalena
i druga Marija, da pogledaju grob. I nut, nastao je velik potres zem-
lje, ar je andjeo Gospodinov došao iz neba, i pristupivši odvalio je
kamen od groba i sjeo na njega. Lice njegovo biše kot blisk i oprava
njegova bijela kot snig. Od straha pred njim zadrhtali su stražari i
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sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht! Ich weiß, ihr sucht Jesus, den
Gekreuzigten. Er ist nicht hier; denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag! Dann geht schnell zu sei-
nen Jüngern und sagt ihnen: Er ist von den Toten auferstanden und siehe, er
geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es
euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude
und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und
siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn
zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu
ihnen: Fürchtet euch nicht! Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach
Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.

Taufgedächtnis
Gott, unser Vater, wir sind deine Kinder. Jede und jeden von uns rufst du
beim Namen. Wasser und Licht sind Zeichen für deine Liebe zu den Men-
schen. Lass uns auf deine Liebe vertrauen, gib uns Kraft und Mut zu einem
Leben in Gemeinschaft und Frieden. Darum bitten wir dich durch Jesus
unseren Bruder, der Licht und Freude in unser Leben gebracht hat. Amen.

Als sichtbares und spürbares Zeichen der Erneuerung zeichnen wir uns nun
mit dem Wasser ein Kreuz auf die Stirn.

Alle Anwesenden bekreuzigen sich - auch gegenseitig.

Fürbitten
Gott, du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen. Dich bitten wir:
• Lieber Gott, wir beten für alle Menschen, die in diesen Tagen das Oster-

fest feiern. Lass sie spüren, dass du da bist. Gott des Lebens -
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
• Lieber Gott, wir beten für alle Kinder und Erwachsenen, die in den kom-

menden Monaten getauft werden. Lass sie in Jesus immer einen starken
Wegbegleiter haben. Gott des Lebens - A: Wir bitten dich, erhöre uns!

• Lieber Gott, wir beten für alle Menschen, die das Osterfest getrennt von
ihren Familien feiern müssen. Sei bei ihnen und schenke ihnen Hoff-
nung. Gott des Lebens - A: Wir bitten dich, erhöre uns!

• Lieber Gott, wir beten für unsere lieben Verstorbenen. Lass sie das ewi-
ge Leben bei dir finden. Gott des Lebens -

A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Diese und alle Bitten, die wir noch in unseren Herzen tragen, bringen wir
im Vater unser nun vor dich:
Vater unser ...
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postali kot mrtvi. Tada andjeo sprogovori i reče ženam: “Ne bojte se,
ar znam, da išćete Jezuša križevanoga. Nij ga ovde, ar se je goristao,
kot je rekao; hod’te i poglejte mjesto, kade je Gospodin ležao. Pak
pojte hitro i povite učenikom njegovim, da se je goristao; i nut, on će
pred vami pojti u Galileju; onde ćete ga viditi. Evo, oznanio sam
vam!” I prošle su hitro od groba sa strahom i s velikim veseljem i
popašćile su se, da nazvistu učenikom njegovim. I nut, dojde Jezuš
preda nje i reče: “Pozdravljam vas!” A one su pristupile i objamile
noge njegove i klanjale mu se. Onda im Jezuš reče: “Ne strašite se!
Pojte i nazvistite braći mojoj, da idu u Galileju, onde hte me viditi!”

Spominjanje krsta Zdjelica s vodom postavi se uz goruću sviću.
Bože, naš Oče, mi smo tvoja dica. Svakoga i svaku od nas zoveš po
imenu. Voda i svitlost su znaki za tvoju ljubav prema ljudem. Daj nam
se zaufati u tvoju ljubav, daj nam snage i hrabosti na žitak u zajedni-
čtvu i miru. Zato te prosimo po Jezušu, našem bratu i prijatelju, ki je
doprimio svitlost i radost u naš žitak. Amen.

Kot znak za obnovljenje prekrižimo se s vodom, svaki sebe i / ili jedan drugoga.

Molitve vjernikov

Bože, ti svojega Sina nisi ostavio u smrti. Tebe prosimo:

- Dragi Bože, molimo za sve ljude, ki u ovi dani svečuju Vazmeni
svetak. Daj im ćutiti, da si ti ovde. Bog žitka -

Svi: Prosimo te, usliši nas.
- Dragi Bože, molimo za svu dicu i odrasle, ki ćedu u dojdući mise-

ci biti kršćeni. Daj da u Jezušu uvijek imaju jakoga sprohodnika na
putu. Bog žitka - Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Dragi Bože, molimo za sve ljude, ki moraju svečevati Vazam razd-
vojeni od njihovih obitelji. Budi s njimi i daruj im ufanje. Bog žit-
ka - Svi: Prosimo te, usliši nas.

- Dragi Bože, molimo za naše drage pokojne. Daj im najti žitak vje-
čni kod tebe. Bog žitka - Svi: Prosimo te, usliši nas.

Oče naš ...
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Ostersonntag, 12. April 2020

Einleitung
Beginnen wir den Familiengottesdienst am wichtigsten Fest im Kirchenjahr
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Gebet
Beten wir gemeinsam:
Guter Gott, du bist wie ein Vater, wie eine Mutter für alle Menschen. Du
schenkst uns deine Liebe und Zuneigung. Du verwandelst unsere Traurig-
keit in Hoffnung und Freude. Begleite uns auf all unseren Wegen und schen-
ke uns den Mut immer wieder aufzustehen und neu anzufangen. Darum bit-
ten wir dich durch Jesus, unseren Bruder und Freund. Amen.

Evangelium: Er sah und glaubte  Joh 20, 1-9
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es
noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenom-
men war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den
Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab wegge-
nommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt hat. Da gingen Petrus
und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab; sie liefen beide zusam-
men dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er
als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen,
ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und
ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweiß-
tuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte; es lag aber nicht bei den Lei-
nenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stel-
le. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war,
hinein; er sah und glaubte. Denn sie wußten noch nicht aus der Schrift, dass
er von den Toten auferstehen mußte.

Impuls
Unser Osterbrauchtum schenkt uns viel Buntes. Vor allem die selbstgefärb-
ten Ostereier. In einem bunten Osterei kann man seine Osterwünsche gut
verpacken. So ist es vielleicht auch für jede und jeden zu Ostern anders
gefärbt. Im Rot erfahrene und geschenkte Liebe. Im Grün neue Hoffnung
und durchhaltende Treue. Im Gelb persönliche und mit anderen geteilte
Freude. Im Blau eine Ruhe und ein Zum-Himmel-Auf-schauen. All diese
Farben zeigen Möglichkeiten, das Leben von der Auferstehung her zu
gestalten. Denn auch das Licht, das Weiß der Auferstehung, beinhaltet alle
Farben, die das Leben bunt und lebendig machen.
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Vazmena nedilja, 12. april 2020.

Nedilja Goristanja

Gospodinovoga

Uvod
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Molitva
Molimo skupno: Dobri Bože, ti si kot otac, kot majka za sve ljude. Ti
nam daruješ svoju ljubav i blizinu. Ti pretvaraš našu tugu u ufanje i
radost. Sprohadjaj nas na svi naši puti i daruj nam hrabrost, da se uvi-
jek nanovo stanemo i novo počnemo. Za to prosimo po Kristušu,
našem bratu i prijatelju. Amen.

Evandjelje: Kristuš se je morao goristati od mrtvih Iv 20, 1-9
Prvi dan u tajednu, kad je još bilo mračno, došla je Marija Magdale-
na rano k grobu i vidila, da je kamen odvaljen od groba. Onda se je
popašćila i došla k Simonu Petru i k onomu drugomu učeniku, koga
je Jezuš ljubio i rekla im: “Odnesli su Gospodina iz groba i ne zna-
mo, kade su ga položili!” Išao je dakle Petar i on drugi učenik van i
došli su k grobu. A bižali su obadva skupa. Drugi učenik je brzo pre-
tekao Petra i došao prvi k grobu. Kad se je prignuo, vidio je polože-
no platno, ali nij stupio nutar. Došao je pak i Simon Petar za njim i
stupio nutar u grob i vidio je položeno platno. Ručnik, ki mu biše
omotan oko glave, nij ležao s drugim platnom, nego napose svit na
jednom mjestu. Onda je dakle nutarstupio i drugi učenik, ki je bio
prvi došao k grobu, i vidio je i vjerovao je; ar još nisu razumili Pi-
sma, da se je morao od mrtvih goristati.

Misli
Vazmena navada su pofarbana jaja. Ona izrazu i naše želje: črljeno za
doživljenu i darovanu ljubav, zeleno za novo ufanje i stalnu vjernost,
žuto za osobno i s drugimi podiljenu radost, plavo za mir. A bijelo
izrazi svitlost goristanja, sadrži sve farbe, ke činu žitak šarolik i živ.
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Fürbitten
Guter Gott, wenn wir hier versammelt sind und beten, dann spüren wir, dass
der auferstandene Jesus mitten unter uns ist.
Auf jede Bitte wird mit „Jesus sagt: Ich bin bei euch!“ geantwortet:

• Jesus, du hast den Menschen die Liebe Gottes spüren lassen. Gib den
Traurigen und Verzweifelten einen guten Freund, der sie wieder aufrich-
tet.

• Jesus, du hast viele Kranke geheilt. Wir bitten dich, stehe allen kranken
Menschen bei und gib ihnen wieder Kraft zum Gesund werden.

• Jesus, du bist unser Friedenskönig. Hilf uns und den Großen dieser Welt
für deinen Frieden einzutreten.

• Jesus, dich hat Gott von den Toten auferweckt. Gib allen Verstorbenen
eine Heimat bei dir.

Guter Gott, dir verdanken wir unser Leben und unsere Hoffnung. Du
schenkst allen, die an deine Auferstehung glauben, die Hoffnung auf ein
Leben, das nicht mit dem Tode aufhört. Dafür preisen wir dich durch ihn,
Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. Amen.

Lasst uns gemeinsam beten:
Vater unser ...

Segensbitte
Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Angesicht zu
und schenke uns seinen Frieden. Amen.
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Molitve vjernikov
Dobri Bože, kada smo sada ovde okupljeni i molimo, onda ćutimo, da
je Goristali Jezuš med nami.
Na svaku prošnju odgovorimo: “Jezuš veli: Ja sam s vami”:

- Jezuše, ti si dao ljudem doživiti ljubav Božju. Daj žalosnim i
zdvojnim dobroga prijatelja, ki ih opet podigne i naravna.
Svi: Jezuš veli: Ja sam s vami. (Ponovi se po svakom zazivu.)

- Jezuše, ti si vračio bolesne. Prosimo te, budi uz sve betežne ljude
i udili im snagu na ozdravljenje.

- Jezuše, ti si naš kralj mira. Pomozi nam i velikanom ovoga svita,
da se zalažemo za tvoj mir.

- Jezuše, tebe je Bog od mrtvih zbudio. Daj svim pokojnim domo-
vinu kod tebe.

Dobri Bože, tebi zahvaljujemo za naš žitak i naše ufanje. Ti daruješ
svim, ki vjeruju u tvoje goristanje, ufanje na žitak, ki ne prestane sa
smrću. Zato te hvalimo i slavimo po njem, Jezušu Kristušu, našem
prijatelju i bratu. Amen.

Pomolimo se skupno: Oče naš ...

Prošnja za blagoslov
Neka nas blagoslovi i čuva Gospodin,
neka Gospodin obrne k nam svoje lice,
neka nam Gospodin skaže svoju dobrotivnost i milosrdnost,
neka nam udili svoj mir! Amen.
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Deinen Tod, o Herr,

verkünden wir

und deine Auferstehung

preisen wir,

bis du kommst

in Herrlichkeit!
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Tvoju smrt, Gospodine,
nazvišćujemo,

tvoje goristanje
slavimo,

tvoj slavni dolazak
iščekujemo!
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