
Dienstag, 31.03.2020 – Dienstag der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Gütiger Gott, 
schenke uns Beharrlichkeit und Ausdauer auf dem Weg deiner Gebote, 
damit auch in unseren Tagen viele Menschen zu dir finden 
und deine Kirche dir immer eifriger dient. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (8,21-30 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
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 erkennen, 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 allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. 
Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Papst Johannes XXIII stellte Regeln der Gelassenheit auf, um die großen 
Herausforderungen, die an ihn gestellt wurden zu bewältigen. Diese Regeln sprechen von 
persönlichem Glück, von seelischem Gleichgewicht, von Zeitplanung, von der Freude am 
Schönem, von der Bekämpfung der Angst. Im Gegensatz zu vielen heutigen „Lebenshilfen“ 
beschränken sich die Regeln nicht darauf, allein glücklich zu werden, sondern zeigen einen 
Weg, auch anderen Gutes zu tun. Sie vermitteln ein Programm von Bescheidenheit und 
Demut, was wir im heutigen Denken oft vermissen. Und vor allem liegt der Schlüssel im 
Erfolg der Regeln im Vertrauen auf Gott und nicht auf eigene Kräfte. 
 
Heute, nur heute … 
 
… werde ich mich bemühen den Tag zu leben, ohne die Probleme meines Lebens auf 

einmal lösen zu wollen. 
… werde ich auf ein zurückhaltendes Auftreten achten, ich werde niemanden kritisieren, 

ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern – nur 
mich selbst. 

… werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin – 
nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt. 

…   werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände 
sich meinen Wünschen anpassen. 

…  werde ich 10 Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen, wie die Nahrung für 
das leibliche Leben notwendig ist, so ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der 
Seele. 

…  werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemanden erzählen. 
…  werde ich etwas tun wozu ich eigentlich keine Lust habe, sollte ich es als eine 

Zumutung empfinden, werde ich dafür sorgen, dass es niemand merkt. 
…   werde ich ein genaues Tagesprogramm aufstellen, vielleicht halte ich mich genau 

daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten, vor der 
Hetze und vor der Unentschlossenheit. 

…  werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände mir das Gegenteil zeigen 
sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst  
niemanden auf der Welt. 

…  werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an 
allem zu freuen, was schön ist, und an die Güte zu glauben 

 
Maria Brodowski 

  
 
 
 

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.“   
 
 
 
 
 


