
Tagesimpuls für Dienstag, 31. März 2020 
5. 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:  
Herr, manchmal reicht es schon aus, den Alltag mit seinen Sorgen 
und Wünschen vor dich zu bringen. Auch ein Psalm kann helfen, 
persönliche Bitten und Hoffnungen loszuwerden. Still werden, 
den Rhythmus des Betens finden, die Sehnsucht nach dir stillen: 
Du kommst uns im Gebet ganz nahe! Jeder kann so seine ganz 
persönliche Beziehung, seinen Weg zu dir finden. Bestärke uns, 
dass wir alles, was uns bewegt, vor dich bringen und das           
Gespräch mit dir suchen. Amen. 
  



Evangelium:   Joh 8,21-30     
In jener Zeit sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort und ihr 
werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. 
Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Da sagten die 
Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er sonst: Wohin 
ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? 
Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben; 
ihr seid aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. Ich habe 
euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben; denn wenn ihr 
nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 
Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? 
Jesus antwortete: Warum rede ich überhaupt noch mit euch? 
Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber 
er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, und was ich von 
ihm gehört habe, das sage ich der Welt. Sie verstanden nicht, 
dass er damit den Vater meinte. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht 
habt, dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin. Ihr werdet er-
kennen, dass ich nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das 
sage, was mich der Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt 
hat, ist bei mir; er hat mich nicht alleingelassen, weil ich immer 
das tue, was ihm gefällt. 
Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Impuls 
 
Die gleiche Sprache sprechen und doch nicht hören, was da ge-
sagt wird. 
Zur gleichen Gruppe, zum gleichen Volk gehören und einander 
unendlich entfernt bleiben. 
Voreinander stehen und nicht zueinanderfinden. 
Im Gespräch sein, ohne dass etwas verständlich wird. 
Jesus geht es im heutigen Evangelium genauso. 
Auch ich kenne diese Erfahrung. 
Es geht oft um nichts wichtiges, aber es ist trotzdem nicht schön. 
Wenn es um sehr Persönliches geht, ist es besonders schlimm. 
Bei Jesus geht es um Gottes Liebe, die Erlösung. 
Daran könnte man verzweifeln. 
Eine Spur Verzweiflung klingt mit, wenn es heißt: „Warum rede 
ich überhaupt noch mit euch?“ 
Aber Jesus gibt nicht auf! 
Er gibt nicht auf zu hoffen, dass die, die jetzt dastehen und auch 
ich heute erkenne, wer er ist und wer er für mich ist. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 


