
Mittwoch, 01.04.2020 – Mittwoch der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
du selber weckst in uns das Verlangen, dir zu dienen. 
Heilige uns durch Werke der Buße, erleuchte und stärke uns, 
damit wir treu den Weg deiner Gebote gehen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Tag ( 8, 31-42 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten:  
Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die 
Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. 
Sie erwiderten ihm: Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. 
Wie kannst du sagen: Ihr werdet frei werden? 
Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wer die Sünde tut, ist Sklave der 
Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; nur der Sohn bleibt für immer im 
Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. 
Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in 
euch keine Aufnahme findet. Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was 
ihr von eurem Vater gehört habt. 
Sie antworteten ihm: Unser Vater ist Abraham. Jesus sagte zu ihnen: Wenn ihr Kinder 
Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham. Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen 
Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört 
habe. So hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters.  
Sie entgegneten ihm: Wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den 
einen Vater: Gott. 
Jesus sagte zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben; denn von Gott 
bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, 
sondern er hat mich gesandt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Ist es Ihnen aufgefallen? Es sind die Juden, die an Jesus glauben, zu denen er spricht. Ich 
habe erst einmal in der Bibel nachgeschlagen, ob da kein Druckfehler vorliegt, ob es nicht 
heißen müsste: die nicht an ihn glauben. 
Aber es sind tatsächlich Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden haben. Doch es geht 
ganz schnell. Eben glauben sie noch an ihn, und kurze Zeit später sagt ihnen Jesus auf 
den Kopf zu, dass sie ihn umbringen wollen. 
Offenbar empört sie das, was Jesus ihnen sagt so sehr, dass sie von Anhängern Jesu zu 
seinen erklärten Gegnern werden, die ihm nach dem Leben trachten. 
Wie kann er sagen, sie seien nicht frei? Sie sind doch treu glaubende Juden, Kinder 
Abrahams und damit Mitglieder des auserwählten Volk Gottes.  
Letztendlich geben sie Jesus durch ihre Empörung recht. Sie sind nicht frei. Sie sind 
Sklaven der Sünde, wie Jesus es ausdrückt. Es kann keine Rede davon sein, dass sie Gott 
mit ganzem Herzen und aller Kraft lieben, und ihren Nächsten wie sich selbst. Daran 
hindert sie zumindest ihr Stolz. Sie wollen nicht sehen, wie klein sie eigentlich gegenüber 
Gott sind, dass sie keinen Grund haben, stolz zu sein. Ist es etwa ihr Verdienst, dass sie 
von Abraham abstammen? Sind sie etwa nicht gefangen in ihrem Umfeld, ihrer Erziehung, 
ihrer Gewohnheiten? Jedenfalls bringen sie es nicht fertig, die Worte Jesu in der Offenheit 
aufzunehmen, die eigentlich angemessen wäre. 
Wie oft bekomme ich zu hören: Wir sind doch getaufte und gefirmte Christen und damit 
Gottes geliebte Kinder. Da gebührt uns doch ein ganz besonderer Respekt. Und eigentlich 
begehen wir doch keine Sünden. Wir sind doch im Großen und Ganzen in Ordnung, so wie 
wir sind. Wir stehlen nicht und bringen niemanden um. Wie kann die Kirche uns immer klein 
machen wollen, da geht es doch nur darum, Ängste zu schüren und die Macht der Kirche 
zu vergrößern. 
Sicher, das macht uns noch nicht zu erklärten Gegnern Jesu, die ihm nach dem Leben 
trachten. Und doch: Ist es nicht von Anfang an Lehre der Kirche, dass Jesus das Kreuz auf 
sich genommen hat für die Sünden aller Menschen, also auch für unsere Sünden, für 
meine. Werde ich durch die vielen kleinen und größeren Lieblosigkeiten, die mir Tag für 
Tag unterlaufen, nicht auch zum Mörder Jesu? 
Ein Gedanke, der mir jedenfalls sagt, dass ich keinen Grund habe, mit dem Finger auf die 
Zeitgenossen Jesu zu zeigen, dass ich keinen Grund habe, auf meine Erfolge stolz zu sein. 
Dass ich gut daran tue, mich dem Gebet des Zöllners anzuschließen, der nach einem 
Gleichnis Jesu gleichzeitig mit einem Pharisäer in den Tempel gegangen ist: Gott sei mir 
Sünder gnädig. 
 

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.“   
 
 
 
 
 


