
Tagesimpuls für Freitag, 27. März 2020 
4. Woche in der Fastenzeit 

 

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. 
Wir übertragen jeden Morgen um 8.00 Uhr die Feier der heiligen 
Messe aus unserem Paulus-Dom im Internet, ebenso um 18.00 
Uhr die Eucharistiefeier in der Lamberti-Kirche; auch aus Kevela-
er gibt es regelmäßige Gottesdienst-Übertragungen im Internet. 
Ähnliche Angebote im Internet, Radio und Fernsehen machen 
weitere Pfarreien in unserem Bistum und andere Bistümer.“ 
Dieser Impuls möge Ihnen heute eine Gebetsanregung sein und 
sie mit der Gemeinschaft der Gläubigen verbinden, im Gebet und 
in der Meditation des Tagesevangeliums. 
 
 

Tagesgebet:  
Gott, dein Sohn Jesus Christus ist den Menschen in Liebe begeg-
net. Sein Wirken und seine Botschaft gaben Zeugnis von dir. 
Schenke uns Offenheit für dich und deine Botschaft. Darum bit-
ten wir durch Christus unseren Herrn. 
 
 
  
 



Evangelium:   Joh 7,1-2.10.25-30     
In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher; denn er wollte sich nicht 
in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. 
Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. 
Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er 
hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. 
Da sagten einige Leute aus Jerusalem: Ist das nicht der, den sie 
töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit, und man 
lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, 
dass er der Messias ist? 
Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt; wenn jedoch 
der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. 
Während Jesus im Tempel lehrte, rief er: Ihr kennt mich und 
wisst, woher ich bin; aber ich bin nicht in meinem eigenen Na-
men gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die 
Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm 
komme und weil er mich gesandt hat. 
Da wollten sie ihn festnehmen; aber keiner wagte ihn anzufas-
sen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. 
 
Impuls 
Jesus irritiert. Er irritiert seine Jünger, die Menschen denen er 
begegnet und auch uns immer wieder. 
Im heutigen Evangelium begegnet Jesus Menschen, die über alles 
was mit Glaube und Religion zusammenhängt bestens Bescheid 
wissen. Sie wissen ganz genau wie der Messias sein wird. Wo er 
herkommt. Wie er auftreten wird. Was er tun wird. Sie wissen 
wie sich der Messias verhält oder zu verhalten hat. 
Und deshalb wissen sie von Jesus auch, dass er nicht der Messias 
sein kann. „Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt.“ 
Jesus irritiert sie. Er ist so ganz anders als sie sich das denken.  



Sie wissen wo er herkommt, wer seine Eltern sind, was er gelernt 
hat. Aber dieser Jesus soll der Messias sein? Auf keinen Fall. 
Diesen Jesus können sie nicht verstehen und wollen es auch 
nicht. Sie sind davon überzeugt wie Gott handeln muss. Und 
schränken ihn dadurch ein. 
Aber Jesus irritiert seine Zuhörer. Und verweist auf Gott, auf den, 
den wir noch nicht kennen. Gott, der viel größer ist, als unsere 
Vorstellungskraft. Der viel größer ist, als unser Gerechtigkeits-
empfinden. Der viel größer ist, als unser Wissen. 
Fastenzeit kann auch die Zeit werden, ganz neu den unbegreifli-
chen Gott zu entdecken und ihn doch nicht einfangen zu können, 
in unserem Denken. 
 

Herr, unser Herr, wie bist du zugegen 
Und wie unsagbar nah bei uns. 
Allzeit bist du um uns in Sorge, 
in deiner Liebe birgst du uns. 
 

Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, 
wissen, dass du sie nicht verlässt. 
Du bist so menschlich in unserer Mitte, 
dass du wohl dieses Lied verstehst. 
 

Du bist nicht sichtbar für unsere Augen, 
und niemand hat die je gesehen. 
Wir aber ahnen dich und glauben, 
dass du uns trägst, dass wir bestehn. 
 

Du bist in allem ganz tief verborgen, 
was lebt und sich entfalten kann.  
Doch in den Menschen willst du wohnen, 
mit ganzer Kraft uns zugetan. 

(Gotteslob 414, Huub Oosterhuis) 

 



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 


