
Tagesimpuls für Montag, 30. März 2020 
5. Woche in der Fastenzeit  

 

 
Einführung:  
In dieser Zeit der Corona-Krise lernen wir so manches, was wir 
noch nie in unserem ganzen Leben erfahren haben. Unser All-
tagsleben ist geändert. Dazu gehört auch, dass wir nun weitge-
hend nur im Familienkreis leben. Derzeit gibt es kaum andere di-
rekte Kontakte zueinander. Das soziale Leben ist stark einge-
schränkt. Auch in der Kirche gibt es keinen Gottesdienst mehr! 
Viele machen sich Sorgen und fragen: Warum müssen wir uns so 
„verstecken“, wenn wir doch an Gott glauben? Gott ist doch bei 
uns, auch in der Gefahr. Das durfte auch Jesus erfahren. Im Mat-
thäusevangelium lesen wir, wie Gott ihn schon als Kind vor Hero-
des beschützt, der ihn töten will. Die Familie kann mit Gottes Hil-
fe nach Ägypten fliehen. (Mt. 2, 13-14, 19-21). Und später flieht 
Jesus erst einmal vor seinen Verfolgern, bevor er seinen Lei-
densweg antritt. (Joh. 10, 39).  
 
Deshalb sollen auch wir in dieser Situation vernünftig sein, und 
uns nicht unnötig in Gefahr begeben. Also nutzen wir diese Zeit, 
uns zu umkehren und nicht zu klagen oder zu verurteilen.  
Jesus gibt uns dafür im heutigen Evangelium ein Beispiel. Er will 
niemanden verurteilen, sondern Menschen so annehmen, wie sie 
sind. Im Evangelium wird uns aufgezeigt, wie uns Gott Barmher-
zigkeit erweist. Das Handeln Jesu in der Begegnung mit der Ehe-
brecherin lässt uns die Güte des himmlischen Vaters offenbar 
werden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ja gerade gekom-
men, um die Sünder zu berufen, nicht die Gerechten!           
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelium:   Joh. 8, 1-11     
In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er 
sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich 
und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer 
eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie 
in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim 
Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorge-
schrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit 
dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen 
Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und 
schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiter-
fragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch 
ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bück-
te sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort ge-
hört hatten, ging einer nach dem Anderen fort, zuerst die Ältes-
ten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte 
stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie ge-
blieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. 
Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und 
sündige von jetzt an nicht mehr!  



Impuls 
Für uns Menschen ist es schwer, die Barmherzigkeit Gottes zu 
begreifen. Vor allem können wir nicht verstehen, wie sich beides 
in Gott miteinander verträgt: seine unendliche Gerechtigkeit, mit 
der er das Gute liebt und das Böse hasst, und seine Barmherzig-
keit, mit der er sich dem Sünder zuwendet und ihm einen Weg 
der Umkehr und der Versöhnung eröffnet. Gottes Wege sind 
nicht unsere Wege, und seine Maßstäbe sind nicht die unseren. 
 
Viele erwarten von Gott und der Kirche einfach eine Bestätigung 
eines in sich schlechten, sündhaften Tuns. Demgegenüber lauten 
die Worte des Herrn: Kehr um! Sündige von jetzt an nicht mehr. 
Beides gehört also zusammen: Die Barmherzigkeit und Verge-
bung, aber auch die bereitwillige Umkehr und der entschlossene 
Wille, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Wie immer auch 
die Vergangenheit eines Menschen ausgesehen hat: Gott ist in 
seiner Barmherzigkeit bereit, einen Schlussstrich zu ziehen und 
ihm zu vergeben. Die Zukunft aber soll eine Zukunft mit Gott 
sein, entsprechend den Geboten seiner Liebe. Würde jemand 
aufs Geradewohl weitersündigen, dann würde er die empfange-
ne Gnade der Umkehr verspielen, und es wäre ungleich schwe-
rer, sie wieder von neuem zu empfangen und anzunehmen.  
 

Josef Spindelböck 
 
 
Tagesgebet:  
Gütiger Gott, du erneuerst alles in Christus, unser Elend liegt vor 
dir: du hast deinen Sohn gesandt, nicht um zu verurteilen, son-
dern um die Welt zu retten. Vergib uns all unsere Schuld und er-
fülle unsere Herzen mit Dankbarkeit und Freude. Darum bitten 
wir durch ihn, Jesus Christus, unsren Bruder und Herrn. 



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 


