
Tagesimpuls für Dienstag, 1. Arpil 2020 
5. Woche in der Fastenzeit  

 
April, April!  
Wie schön wäre es, wenn jemand dies gerade sagen würde, und 
alles, was gerade um uns herum passiert nur ein Aprilscherz wä-
re… Leider sieht die Realität anders aus. Wir befinden uns in ei-
ner Ausnahmesituation, von der noch vor 3 Wochen kaum je-
mand sich vorstellen konnte, dass sie so eintrifft. Die Kontakt-
sperre ist ein großer Eingriff in die Freiheit, die wir sonst alltäglich 
genießen dürfen, anders als Menschen, die bspw. in Regimen le-
ben. Freiheit, ein Leben ohne Angst, das sind Grundbedürfnisse 
der Menschen. Diese geraten momentan ins Wanken. Niemand 
kann gerade sagen, was genau passiert, wie es weiter geht, was 
morgen, nächste Woche, nächsten Monat ist. Diese Ungewissheit 
ist schwer auszuhalten. Wie lange darf ich meine Angehörigen, 
die Kinder und Enkelkinder, die Geschwister, meine Freunde 
nicht sehen. Solche Gedanken machen unfrei, können uns Angst 
einjagen. Als Christen dürfen wir uns aber sicher sein, dass wir 
damit nicht allein sind. Gott trägt diese Ungewissheit mit, steht 
uns in unserer Angst mit seiner Liebe beiseite.  
Gottes Liebe zu uns Menschen, der Auftrag Christi, einander zu 
lieben und zu respektieren. Kann uns besonders in dieser Zeit ei-
ne Richtschnur sein. Jeder soll frei sein und in seinen Entschei-
dungen, wie er lebt und liebt, respektiert und geachtet werden. 
Solange das Leben des anderen nicht gefährdet oder seine Frei-
heit beschränkt wird. Jeder muss vor Gott und seinem Gewissen 
seine Lebensentscheidungen verantworten, aber auch treffen 
dürfen. In dem wir uns ans Doppelgebot der Liebe halten „Liebe 
Gott und den Nächsten“ und unsere persönliche Freiheit in die-
ser Zeit einschränken, schützen wir das Leben unserer Mitmen-
schen – aus Liebe.  



Gebet: 
Herr, unser Gott, du hast uns erschaffen und gibst uns die Kraft, 
das Leben zu bestehen, in guten wie in schweren Tagen. Immer 
dürfen wir deiner Liebe gewiss sein, und deines Erbarmens. Lass 
uns nicht vergessen wir groß deine Liebe zu uns ist und lass uns 
Halt finden in deiner Nähe. Darum bitten wir durch Jesus Chris-
tus, unseren Bruder und Herrn. Amen.  
 
 
Evangelium:   Joh 8, 31-42     
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: 
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. 
Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird 
euch befreien.  
Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind 
noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen: Ihr werdet frei 
werden?  
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wer die 
Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für 
immer im Haus; nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn 
euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, 
dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Aber ihr wollt mich töten, 
weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich 
beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater 
gehört habt.  
Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham.  
Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr 
so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen 
Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, 
die ich von Gott gehört habe. So hat Abraham nicht gehandelt. 
Ihr vollbringt die Werke eures Vaters.  



Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, 
sondern wir haben nur den einen Vater: Gott.  
Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr 
mich lieben; denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. 
Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er 
hat mich gesandt.  
 
 
Meditation:  
Mitten am Tag werde ich still.  
Ich gönne mir eine Zeit,  
in der es nicht auf mein Tun ankommt,  
in der ich einfach da bin.  
 
Ich atme ein,  
ich atme aus.  
 
Ich werde still,  
nehme meine Gedanken wahr 
und lasse sie ziehen.  
 
Ich atme ein,  
ich atme aus.  
 
Ich werde still.  
Alles ist gut.  
Ich darf versagen.  
Ich bin geliebt.  
 
Ich atme ein,  
ich atme aus.  

 



 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
Gott, unser Leben,  
eine Pandemie von ungeheurem Ausmaß belastet die Menschen 
auf der ganzen Welt.  
Aus unserer Not rufen wir zu dir und bitten dich:  

  
Für alle Verstorbenen: Schenke ihnen die Freude der ewigen 
Gemeinschaft mit dir.  
Für die Kranken: Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute 
Genesung.  
Für die Ärzte und Pflegekräfte: Stärke sie in ihrem schweren 
Dienst.  
Für die Verantwortlichen in Politik und Behörden: Hilf ihnen, die 
richtigen Entscheidungen zu treffen.  
Für die Wissenschaftler und Forscher: Erfülle sie mit deinem 
Geist der Weisheit, dass sie schnell Fortschritte in Abwehr und 
Heilung des Corona-Virus und anderer schwerer Krankheiten ma-
chen können.  
Für alle, die sich einsam fühlen: Tröste sie mit der Erfahrung dei-
ner Nähe.  
Für alle, die um ihre Existenz bangen: Eröffne ihnen Wege in die 
Zukunft.  
Für uns alle: Lass uns tiefer erkennen, was im Leben wirklich 
wichtig ist.  

  
Gott, unser Leben, dir vertrauen wir uns und die ganze Welt an. 
Schenke Heilung und Heil durch Christus, unseren Herrn. Amen.  
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