
Donnerstag, 02.04.2020 – Donnerstag der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger Gott, 
erhöre unser Gebet und beschütze uns,  
denn wir setzen unsere ganze Hoffnung auf dich. 
Reinige uns von aller Sünde und hilf uns, in deiner Gnade zu leben,  
damit wir Erben deiner Verheißung werden. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Tag (Joh 8, 51-59 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: 
Amen, amen, ich sage euch: Wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den 
Tod nicht schauen. 
Da sagten die Juden zu ihm: Jetzt wissen wir, dass du von einem Dämon besessen bist. 
Abraham und die Propheten sind gestorben, du aber sagst: Wenn jemand an meinem Wort 
festhält, wird er auf ewig den Tod nicht erleiden. Bist du etwa größer als unser Vater 
Abraham? Er ist gestorben, und die Propheten sind gestorben. Für wen gibst du dich aus? 
Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehre, so gilt meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, 
der mich ehrt, er, von dem ihr sagt: Er ist unser Gott. 
Doch ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn, und wenn ich sagen würde: Ich kenne 
ihn nicht, so wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und halte an seinem Wort fest. 
Euer Vater Abraham jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn und freute sich. 
Die Juden entgegneten: Du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen 
haben? 
Jesus erwiderte ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Noch ehe Abraham wurde, bin ich. Da 
hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und verließ den 
Tempel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vom Donnerstag der fünften Fastenwoche 
 
HEILIGE ZEITEN SIND DAS! 
 
Wirkt Gott unser Heil? 
Warum ist unser Leben so schwer? 
Gott aber will uns nahe sein. 
das ist tröstlich. 
 
Und es gibt immer noch die heiligen Zeiten. 
Es sind Zeiten der Nähe zum Schöpfer. 
Es ist trostvoll, zu wissen, dass Gott da ist. 
ich rufe. Und Gott hört mich. 
Er trägt Sorge für sein Volk, 
Das drücken wir heute im Gebet aus. 
Er macht sich Sorgen um alle Menschen 
und um seine Kirche. 
Denn diese macht ihm Sorgen, bei Gott! 
 
„Gib mir deine Sorgen!" 
Das sagt Gott zu seiner Kirche. 
Das sagt Gott auch zu mir 
 
{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.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


