
Tagesimpuls für Samstag, 28. März 2020 
4. Woche in der Fastenzeit  

 

Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation vom 16. März 

schreibt unser Bischof Felix Genn:  
„Auch seitens des Bistums haben wir in den letzten Tagen Ent-

scheidungen treffen müssen, die das Ziel haben, die Ausweitung 
des Virus zu verlangsamen. Wir dürfen Menschen nicht gefähr-
den. Alle Gottesdienste und Veranstaltungen in unserem Bistum 
sind deshalb bis auf weiteres abgesagt. Das heißt aber in keiner 
Weise, dass das religiöse oder geistige Leben in unserem Bistum 
zum Stillstand kommt - ganz im Gegenteil.“  

Dieser Impuls möge Ihnen heute eine Gebetsanregung sein und 
sie mit der Gemeinschaft der Gläubigen verbinden - im Gebet 
und in der Meditation des Tagesevangelium.  
 
 
 
Tagesgebet:  
Barmherziger Gott,  
lenke Du selbst unsere Herzen zu Dir hin,  

denn ohne Deine Hilfe können wir Dir nicht gefallen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn,  

unseren Herrn und Gott,  
der mit Dir und dem Heiligen Geist  
lebt und herrscht in Ewigkeit.  

Amen.  
 
 
 
 



Evangelium: Johannes 7,37-52 
 

Der Streit im Hohen Rat um Jesus  
 

37 Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus 
hin und rief: „Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, 38 wer 
an mich glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden 
Ströme von lebendigem Wasser fließen.“ 39 Damit meinte er den 
Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben; denn der 
Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht 
war.  

40 Einige aus dem Volk sagten, als sie diese Worte hörten: „Die-
ser ist wahrhaftig der Prophet.“ 41 Andere sagten: „Dieser ist der 
Christus.“ Wieder andere sagten: „Kommt denn der Christus aus 
Galiläa? 42 Sagt nicht die Schrift: Der Christus kommt aus dem 
Geschlecht Davids und aus dem Dorf Betlehem, wo David lebte?“ 
43 So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. 44 Einige 
von ihnen wollten ihn festnehmen; doch keiner legte Hand an 
ihn.  

45 Als die Gerichtsdiener zu den Hohepriestern und den Pharisä-
ern zurückkamen, fragten diese: „Warum habt ihr ihn nicht her-
gebracht?“ 46 Die Gerichtsdiener antworteten: „Noch nie hat ein 
Mensch so gesprochen.“ 47 Da entgegneten ihnen die Pharisäer: 
„Habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? 48 Ist etwa einer 
von den Oberen oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn 
gekommen? 49 Dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts ver-
steht, verflucht ist es.“  

50 Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher 
einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen: 51 „Verurteilt etwa 
unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und fest-
gestellt hat, was er tut?“ 52 Sie erwiderten ihm: „Bist du vielleicht 
auch aus Galiläa? Lies doch nach und siehe, aus Galiläa kommt 
kein Prophet.“  

53 Dann gingen alle nach Hause.  



Was ist Wahrheit?  
 

„Dieser ist wahrhaftig der Prophet.“ 

„Dieser ist der Christus.“ 
„Kommt denn der Christus aus Galiläa?  

Sagt nicht die Schrift: Der Christus kommt aus Betlehem?“ 
„Noch nie hat ein Mensch so gesprochen.“ 

 
Die Ihn hörten,  

erkennen Wahrheit über Jesus.  
Sie erkennen ihre eigene richtige Wahrheit  

- und verabsolutieren sie.  
Sie kommen nicht überein,  

daß der Menschen- und Gottessohn Jesus Christus  
die volle Wahrheit umschließt  

und somit für jeden Hörer und Betrachter  
eine diesem angemessene Wahrheit anbietet.  

 
Daß Er der Menschen- und Gottessohn Jesus Christus ist,  

ist Glaubenswissen der Christen,  
vom Heiligen Geist geschenkt.  

 
So ist Jesus uns nahe,  

immer! 
 

Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.  
Du bist gebenedeit unter den Frauen,  

und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus,  
der uns den Heiligen Geist gesandt hat.  

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder  
jetzt und in der Stunde unseres Todes.  

Amen.  



Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsi-
cherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und er-
krankt sind;  

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Ein-
satz um die Kranken kümmern;  

• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, 
die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl tref-
fen müssen;  

• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
bangen;  

• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns in-
nerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der kon-
kreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns 
die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte aufer-
legt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Le-
bensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 
Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeug-
nis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die 
uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kin-
der unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen.   

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 


