
Montag, 23.03.2020 – Montag der vierten Woche der Fastenzeit 

 

Tagesgebet 

Allherrschender Gott, 
du schenkst uns im österlichen Geheimnis jenes wunderbare Leben, 
das die Welt unablässig erneuert. 
Lass das Werk deiner Gnade in der Kirche mächtig werden 
und gib ihr alles, was sie in dieser Zeit braucht. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Tag (Joh 4, 43-54) 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. 
Er selbst hatte bestätigt: Ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa 
kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem während des Festes 
getan hatte; denn auch sie waren zum Fest gekommen. 
Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte 
ein königlicher Beamter; dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass Jesus von Judäa nach Galiläa 
gekommen war, suchte er ihn auf und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn er lag 
im Sterben. 
Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn: 
Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte 
dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den Weg. Noch während er unterwegs 
war, kamen ihm seine Diener entgegen und sagten: Dein Junge lebt. 
Da fragte er sie genau nach der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie antworteten: Gestern in 
der siebten Stunde ist das Fieber von ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde 
war, als Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. 
So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von Judäa nach Galiläa gekommen war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet: 
 
WAS DIE KIRCHE BRAUCHT 
Ist Gott tatsächlich ein Herrscher, ein König? 
Oder begegnet er uns doch ganz anders? 
Ist Christus wirklich ein König und ein Sieger? 
Sieht ein Heiland und Retter wirklich so aus? 
Er schenkt uns alles, was er ist und was er hat. 
Er schenkt uns seine Liebe. 
Das ist eine Liebe, die die Welt verändern kann. 
Im österlichen Geheimnis, 
im Tod und in der Auferstehung Christi 
vollzieht sich jenes wunderbare Leben, 
von dem heute die Rede ist. 
 
Deshalb sagen wir immer wieder: 
,,Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, 
und deine Auferstehung preisen wir, 
bis du kommst in Herrlichkeit!" 
Möge das Werk der Gnade ausschreiten! 
Wir möchten im Glauben und in der Liebe wachsen. 
 
Die Kirche hat keinen Sinn, 
wenn nicht Christus in ihr wäre. 
Gott gibt der Kirche alles, 
was sie in dieser Zeit braucht. 
Was braucht sie? 
Sind es Menschen. die um Liebe ringen? 
 
Die Kirche lebt von ihrem Erlöser und Heiland. 
Sie lebt aus seinem Wort und seinem Geist. 
Sie lebt aus den heiligen Zeichen der Sakramente. 
Und ich bin ein kleiner Teil dieser Gemeinschaft. 
Das zu wissen, ist gut. 
 
(Aus: Bruno Rader OSB, Heilige Worte) 
 
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion: 
 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 


