
Tagesimpuls für Donnerstag, 02. April 2020 
5. Fastenwoche  

 

Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation (16.03.2020) 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 Tagesevangeliums.  
Tägliche Gottesdienstübertragungen finden Sie als Livestream:   
Aus dem St. Paulus-Dom in Münster: Heilige Messe montags bis 
samstags um 8 Uhr, Hochamt sonntags um 11 Uhr; aus der St. 
Lamberti-Kirche in Münster: Heilige Messe montags bis sonntags 
um 18 Uhr; aus St. Marien in Kevelaer: Heilige Messe, Angelus 
und ökumenischer Impuls täglich um 11.30 Uhr; Vorabendmesse 
aus der Wallfahrtsbasilika samstags um 18.30 Uhr. 
 
Gebet:  
Gott. Du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. 
Du weißt, wie sehr wir der Änderung und Umkehr bedürfen. 
Aber du trittst nicht mit Gewalt an uns heran oder mit List. 
Du kommst zu uns mit deinem Wort - deinem offenen und guten, 
deinem fordernden und heilenden Wort. 
Gib, dass wir dir heute nicht ausweichen, dass wir uns öffnen 
und dein Wort annehmen: Jesus Christus, deinen Sohn.  

https://www.paulusdom.de/start/
https://www.bistum-muenster.de/
https://www.bistum-muenster.de/
https://vimeo.com/event/24635/embed


Evangelium:   Johannes 8,51-59  
 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Amen, amen, ich sage 
euch: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig 
den Tod nicht schauen. 
Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem 
Dämon besessen bist. Abraham und die Propheten sind gestor-
ben, du aber sagst: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird 
er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser 
Vater Abraham? Er ist gestorben, und die Propheten sind gestor-
ben. Für wen gibst du dich aus? 
Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre 
nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, er, von dem ihr sagt: Er 
ist unser Gott. Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne 
ihn, und wenn ich sagen würde: Ich kenne ihn nicht, so wäre ich 
ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort 
fest. Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen soll-
te. Er sah ihn und freute sich. 
Die Juden entgegneten: Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und 
willst Abraham gesehen haben? 
Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Noch ehe Ab-
raham wurde, bin ich. 
Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber 
verbarg sich und verließ den Tempel. 
 
Für wen gibst Du Dich aus? Für seine Gegner ist es anmaßend an-
zuhören, wie Jesus Gott „den Vater“ nennt. Er stellt sich auf eine 
Stufe mit Gott – unerhört! Das ist in ihren Ohren Gotteslästerung.  
Zudem spricht er ihnen ab, Gott zu kennen; er nennt sie Lügner. 
Als er sich über Abraham, den Stammvater aller Glaubenden 
stellt, ist das Maß übervoll: jetzt fliegen Steine.  
 



 „Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst 
Abraham gesehen haben?“ 
In den Niederlanden und einigen angrenzenden 
deutschen Gebieten z.B. am Niederrhein gibt es 
die Tradition, zum 50. Geburtstag jemanden mit 
einem „Abraham“ (beim Mann) oder einer „Sa-
ra“ (bei einer Frau) zu überraschen. Freunde, 
Angehörige oder Kollegen gestalten eine le-
bensgroße Puppe mit typischen Symbolen des 
Geburtstagskindes und stellen diese zu Mitter-
nacht an die Haustür des Jubilars. Dieser darf in 
den ersten Minuten des runden Geburtstags so-
fort die erste Runde Getränke ausgeben.  

 
Für wen gibst Du Dich aus? 
Karneval ist schon über einen Monat her (gefühlt eine Ewigkeit). 
Karneval ist für viele die Gelegenheit, in eine andere Rolle zu 
schlüpfen, sich hinter einer Verkleidung zurück zu nehmen: man 
kann eine andere, geheime Identität annehmen. Wer sich eine 
Maske aufsetzt (wie beim venezianischen Karneval), bleibt uner-
kannt und wirft Rätsel auf: wer mag es sein?  Für wen gibst Du 
Dich aus? 
Wer dann erkannt wird, wird de-maskiert oder entlarvt. Das Ver-
steckspiel ist zu Ende, der wahre Mensch enttarnt. Er braucht 
sich nicht für jemand anderen auszugeben.  
Gott hat längst hinter unsere Maske geschaut, liebevoll sieht er 
uns an, auch wenn wir uns verbergen wollen, aus Scham, aus 
Ehrfurcht. Gerade diese Fastenzeittage laden uns ein, zu uns 
selbst zu finden, zu uns selbst zu stehen – in aller Schwäche, mit 
allen Stärken. Für wen gibst Du Dich aus? Vor Gott? Vor dir 
selbst? Sein liebender Blick entlarvt, zerbricht eine Fassade.  
Aus vielen Larven wird ein Schmetterling! 



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 weltweit, die 
Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen 
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;  

• für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, 
die im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben. 

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 


