
Dienstag, 24.03.2020 – Dienstag der vierten Woche der Fastenzeit 

 
Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
diese heilige Zeit der Buße und des Gebetes 
mache unsere Herzen bereit, die Ostergnade zu empfangen 
und das Lob des Erlösers zu verkünden, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 
 
Evangelium vom Tag (Joh 5, 1-16) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Es war ein Fest der Juden, und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. 
In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen 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. Dieser 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 angesammelt 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 Sabbat getan hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
In diesen Tagen meinen viele, man sollte mehr beten, damit Gott all das von uns abwendet, was uns 
bedroht.  
Was ist das Gebet, haben meine Schüler mich immer wieder gefragt. Sie ließen sich nicht abspeisen mit 
der Antwort: „Das Gebet ist ein Sprechen mit Gott, es ist wie ein Telefonat, wobei nur einer spricht und 
das bin ich, eine Antwort erhalte ich nicht.  
Doch dann warf ich immer wieder ein, beten tut gut, ich komme zur Ruhe, darf jemanden etwas sagen 
auch wenn ich ihn nicht sehe, ich bin nicht allein, viele sind mit mir auf dem gleichen Weg, weil sie an 
Gott glauben. Daraufhin kam immer die Antwort: „Kann ich an etwas glauben, das ich nicht sehe?“  
Ja in dieser Zeit müssen auch wir auf schmerzliche Art glauben, dass es diesen Virus gibt. Er ist nicht 
sichtbar aber dennoch da, er zerstört, tötet und macht uns Menschen oft handlungsunfähig. Aber wir 
sehen auch Menschen, die sich für Menschen einsetzen, die für den anderen da sind, die sich bemühen, 
ohne auf sich selbst zu achten. Sie schenken Liebe, die Jesus als Nächstenliebe bezeichnet.  
In diesem Handeln können wir Gott erkennen, er ist gegenwärtig in der Liebe der Menschen, in der 
Achtung, die Menschen vor anderen haben, um sie nicht in Gefahr zu bringen.  
Als Christen sollten wir gerade in dieser Zeit zeigen, dass Gott in uns ist und wir seine Liebe 
weitertragen, denn Liebe trägt!  
Im Bewusstsein, dass wir auf Gottes Segen in diesen Zeiten besonders angewiesen sind, möge er sie alle 
begleiten, behüten, beschützen und tragen. 
 
Es grüßt Sie herzlich ihr 
Diakon Thomas Vogler 
 
 

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.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


