
Samstag, 28.03.2020 – Samstag der fünften Woche der Fastenzeit 
 
Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
lenke du selbst unsere Herzen zu dir hin;  
denn ohne deine Hilfe können wir dir nicht gefallen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag (Joh 7, 40-53) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit sagten einige aus dem Volk, als sie diese Worte hörten: Er ist wahrhaftig der Prophet. 
Andere sagten: Er ist der Messias. Wieder andere sagten: Kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt 
nicht die Schrift: Der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Betlehem, wo 
David lebte? 
So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen; aber 
keiner wagte ihn anzufassen. 
Als die Gerichtsdiener zu den Hohenpriestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese: Warum 
habt ihr ihn nicht hergebracht? 
Die Gerichtsdiener antworteten: Noch nie hat ein Mensch so gesprochen. 
Da entgegneten ihnen die Pharisäer: Habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom 
Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen? Dieses Volk jedoch, das vom 
Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. 
Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu 
ihnen: Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er 
tut? 
Sie erwiderten ihm: Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach: Der Prophet kommt nicht aus 
Galiläa. 
Dann gingen alle nach Hause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vom Samstag der vierten Fastenwoche: 
 
GOTT IST IMMER ZU HABEN 
Gott schenkt uns in Jesus Christus neues Leben. 
Er gibt uns Menschen die Fülle des Lebens. 
Er ist einfach da für uns, wenn wir ihn brauchen. 
Doch unser Glaube an Gott und an seine Liebe 
steht auf schwachen Beinen. 
Zu oft spüren wir nichts von Gott und seiner Liebe. 
Doch, wäre ich da nicht total überfordert,  
würde ich Gottes Nähe ständig spüren? 
Unsere Bitte heute zeigt uns. Wer und wie wir sind. 
Wir sind zu schwach für das Gute, 
aber wir sind stark genug, das Böse zu tun. 
Die Sünde wird unser Leben begleiten. 
Denn wir verweigern immer wieder die Liebe. 
 
Obwohl wir es nicht tun wollen und sollen. 
denn wir mühen uns ja, die Sünde abzulegen. 
Doch zu tief sitzt in uns das Böse. 
In unserer Verlorenheit ist Gott unsere ganze Hoffnung. 
Er hilft uns in eine neue Wirklichkeit hinein. 
Wie wir ein neues Kleid, das wir anziehen 
und nicht mehr ausziehen wollen, weil es uns passt. 
Gott selbst ist diese neue Wirklichkeit, 
die wir nur erahnen können. 
Doch wir gehen auf sie zu, 
auch wenn wir jetzt noch Sünder sind. 
Wir werden leben im Lichtschein Gottes, 
der im Kommen ist. 
Und einmal wird er ganz da sein. 
Und wir werden in ihn sein. 
Und um dieses Reich Gottes 
in Frede und Liebe beten wir: 
Heute und immer wieder. 
 
(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.“   


