
 

Donnerstag, 26. März 2020 – Donnerstag der vierten Woche der Fastenzeit 
 
Tagesgebet 
Gütiger Gott, 
heilige uns in dieser Zeit der Buße. 
Gib uns Kraft zu guten Werken und Ausdauer in der Beobachtung deiner Gebote, 
damit wir fähig werden, das Osterfest mit reinem Herzen zu feiern. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag (Joh 5, 31-47) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
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 führe, 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 kommen, 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? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
„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.“  
Was für ein hartes Urteil! Ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Eigentlich wollt ihr mit Gott nichts zu 
tun haben, denn sonst würdet ihr an mich glauben, mich als den Sohn Gottes annehmen und auf meine 
Worte hören. Ihr aber rennt lieber allen möglichen Irrlehrern und Verführern nach.  
Was würde Jesus heute wohl sagen, wenn er im Radio zu uns sprechen würde (Auf dem Marktplatz oder 
in der Kirche hätte es derzeit ja nur wenig Sinn)?  
Mit dem Finger auf andere zu zeigen ist bekanntlich leicht. Die Fastenzeit lädt uns ein, besser auf uns 
selber zu schauen, ehrlich zu uns zu sein. 
Die Fragen, die das heutige Evangelium heute an jeden von uns stellt lauten also: Woran zeigt es sich, 
dass ich die Liebe Gottes in mir habe? Nehme ich Jesus an, oder lehne auch ich ihn ab? Ist Jesus für 
mich das Maß, an dem ich mich orientiere? Ist es für mich das Wichtigste, nach seinen Worten, seiner 
Lehre zu leben und zu handeln, oder habe ich andere Prioritäten? 
Für viele unserer Mitmenschen sind bereits solche Fragen anrüchig. Woher soll ich wissen, was Jesus 
gesagt und gelehrt hat, bekommt man da oft zu hören, oder, es ist doch intolerant, den christlichen 
Glauben als den einzig richtigen zu verkünden. Gott zeigt sich doch auch in den anderen Religionen, 
ihm kann ich doch auch in jedem Mitmenschen und in der Natur begegnen. Daher ist Sache jedes 
einzelnen, was er glauben will oder auch nicht. 
Was da im Kleide der Toleranz und Menschlichkeit einherkommt, ist letztlich nichts anderes, als jeden 
Menschen und damit letztlich sich selbst zum Gott zu erheben, in jedem Falle liegt darin die Ablehnung 
Jesu. Denn nicht Gott, sondern jeder Mensch entscheidet dann selbst, was gut und richtig ist, was 
Gottes Wille ist.  
Und diese Haltung zeigt auch, dass man es Jesus und dem Vater im Himmel nicht mehr zutraut, dass er 
wirklich lebt und existiert, dass er noch heute bei uns ist und uns noch heute etwas zu sagen hat. Sicher, 
es ist nicht immer leicht, die Stimme Gottes zu hören, zu erkennen, dass er da ist, und dann auch zu 
verstehen, was er uns sagen will. Aber wer das gar nicht erst versucht, dem wird es auch nicht gelingen. 
Und so möchte ich Sie einladen, diese besondere Situation zu nutzen. Wenn Sie jetzt nicht die Zeit zum 
Lesen in der Bibel und zum Gebet finden, wann dann? 
(Pfr. Uwe Stier) 
 
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.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


