
Tagesimpuls für Mittwoch, 18. März 2020 
3. Woche in der Fastenzeit  

 

Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation (16.03.2020) schreibt un-
ser Bischof Felix Genn:  
„Auch seitens des Bistums haben wir in den letzten Tagen Entschei-
dungen treffen müssen, die das Ziel haben, die Ausweitung des Virus 
zu verlangsamen. Wir dürfen Menschen nicht gefährden. Alle Got-
tesdienste und Veranstaltungen in unserem Bistum sind deshalb bis 
auf weiteres abgesagt. Das heißt aber in keiner Weise, dass das reli-
giöse 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 Kevelaer gibt es 
regelmäßige Gottesdienst-Übertragungen im Internet. Ähnliche An-
gebote 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.  
 
 
 
 
 
 
Gebet:  
Gott,  
ich möchte Dir DANKE sagen für die kleinen Hoffnungsschimmer, die 
sich mir heute zeigen werden, alles Schöne und Blühende um mich 
herum.  
Amen. 



Evangelium:     Joh 5, 31-47 
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: 
Wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht 
gültig; ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt, und ich 
weiß: Das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. 
Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis 
abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, 
sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die 
Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang 
an seinem Licht erfreuen. 
Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes: Die 
Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende füh-
re, diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich 
der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, 
hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört 
noch seine Gestalt je gesehen, und auch sein Wort bleibt nicht in 
euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben 
zu haben; gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr 
nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. 
Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. 
Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. 
Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt ihr 
mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, 
dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kom-
men, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre 
sucht, die von dem einen Gott kommt? 
Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde; Mose klagt 
euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose 
glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben; denn über mich hat 
er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie 
könnt ihr dann meinen Worten glauben? 
 



Impuls: 
Es war 2018 das Jugendwort des Jahres: Ehrenmann/Ehrenfrau. Laut 
Wörterbuch ist das ein ehrenhafter Mensch, auf dessen Wort man 
sich verlassen kann. 
Die Situation gerade, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, verunsi-
chert. Die vielen Meldungen, die sich auch teilweise widersprechen, 
verunsichern noch mehr und lösen die Frage aus: Kann ich mich auf 
dein Wort verlassen? Was ist noch sicher? 
Die Juden stellen Jesus diese Frage: Bist du ein Ehrenmann? Kann 
man sich auf dein Wort verlassen? Nach jüdischem Gesetz brauchte 
jemand zwei bis drei Zeugen, wenn er vor Gericht eine Aussage 
glaubhaft machen wollte. Jesus nennt seine Zeugen: Johannes den 
Täufer, Gott und die Schriften des Alten Testaments. Entscheidend 
ist das Zeugnis des Vaters. Es ist zu hören in den Worten des Sohnes, 
es ist zu sehen in seinen Taten.  
Jesus, der Angeklagte, übernimmt im Verlauf dieser Rede unmerklich 
die Rolle des Richters. Er selbst befindet über die Zeugen und die 
Richter. 
So kurz vor seinem Weg zum Kreuz führt Jesus seine Verteidigung al-
lein. Er wird damit keinen Erfolg haben. Er hat sich in die Reihe der 
Menschen gestellt, die allein gegen alle antreten müssen und daran 
zerbrechen. Aber im Zerbrechen wird er siegen. Seine letzte Tat, sein 
letztes Wunder, wird die Hingabe am Kreuz sein: die „Erhöhung“, die 
Bestätigung aller seiner Worte und Taten. Nicht die Worte überzeu-
gen. Nur die Tat der Liebe kann retten. 
Er gibt dabei letztlich auch eine Antwort auf unsere heutige Situati-
on: Wir sind jetzt auf einen kleineren sozialen Nahbereich be-
schränkt, sind aber nicht alleine: wir können uns gegenseitig stützen, 
den Menschen, die wir zwar gerade nicht treffen können, aber 
trotzdem gute Worte sagen. Ich kann für dich eine Ehrenfrau/ ein 
Ehrenmann sein. 

 



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 


