
Tagesimpuls für Dienstag, 24. März 2020 
4. Woche in der Fastenzeit  

 

 
Einführung:  
„Beistand, Trost und Hoffnung“ heißt ein gemeinsames Schreiben 
der christlichen Kirchen in Deutschland zur aktuellen Situation. 
Hier heißt es auch: „Als Christen sind wir der festen Überzeu-
gung: Krankheit ist keine Strafe Gottes (…). Dennoch können 
Krankheiten und Krisen sehr wohl den Glauben an die Weisheit 
und Güte Gottes und auch an ihn selbst erschüttern. (…) Die bib-
lische Botschaft und der christliche Erlösungsglaube sagen uns 
Menschen jedenfalls zu: Gott ist ein Freund des Lebens. Er liebt 
uns Menschen und leidet mit uns. Gott will das Unheil nicht. 
Nicht das Unheil hat darum das letzte Wort, sondern das Heil, 
das uns von Gott verheißen ist.“ 
In dieser Hoffnung können wir beten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Verliere nie die Hoffnung - 



Tagesgebet:  
Gott, unser Vater,  
du versteht uns in allem, was wir erfahren.  
Bei dir können wir Beistand, Trost und Hoffnung finden.  
So bitten wir dich: Sei uns nahe und stehe uns bei. Schenke uns 
den Mut, den wir brauchen und die Kraft, die uns weiterhilft.  
Lass uns wieder mehr zum Leben finden durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und Herrn. Amen.  
 
Evangelium:   Joh 5, 1-16     
Es war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.  
In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säu-
lenhallen gehören; dieser Teich heißt auf hebräisch Betesda. 
In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und 
Verkrüppelte. 
Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig Jahre krank 
war. 
Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange 
krank war, fragte er ihn: Willst du gesund werden? 
Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der 
mich, sobald das Wasser aufwallt, in den Teich trägt. Während 
ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. 
Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre und geh! 
Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. Die-
ser Tag war aber ein Sabbat. 
Da sagten die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst 
deine Bahre nicht tragen. 
Er erwiderte: Der Mann, der mich gesund gemacht hat, sagte zu 
mir: Nimm deine Bahre und geh! 
Sie fragten ihn: Wer ist das denn, der zu dir gesagt hat: Nimm 
deine Bahre und geh? 



Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war. Jesus war nämlich 
weggegangen, weil sich dort eine große Menschenmenge ange-
sammelt hatte. 
Später traf ihn Jesus im Tempel und sagte zu ihm: Jetzt bist du 
gesund; sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres 
zustößt. 
Der Mann ging fort und teilte den Juden mit, dass es Jesus war, 
der ihn gesund gemacht hatte. 
Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sab-
bat getan hatte. 
 
Impuls 
Der Kranke von Betesda hat Recht mit allem, was er sagt, und es 
ist nicht schwer, sich in seiner Klage wieder zu erkennen. Es ist 
aber eine der hilfreichsten Übungen für den darniederliegenden 
Menschen, die Geschichte jenes Kranken an sich selbst durchzu-
erleben. Immer wieder die Frage zu hören und die Klage auszu-
sprechen: Ich habe keinen Menschen. Ich kann nicht an die Quel-
le kommen. Ich erlebe keine Wunder. Ich bin zu unwichtig für 
Gott. Es geschieht ja doch nichts. Und dann die Anweisung Jesu 
zu hören: Steh auf! Nimm dein Bett und geh heim! 
Ihn ansehen, den Arzt der Leiber und der Herzen. Ihn ansehen, 
der von sich gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Die ganze Geschichte vor dem erleben, dem man nicht zu klagen 
braucht, weil er weiß, und den man nicht bitten muss, weil er da 
ist, und der ein Bundesgenosse ist gegen den Tod. 
 
© Jörg Zink 

 
 
 
 
 



 

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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