
Freitag, 03.04.2020 – Freitag der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
wir haben aus menschlicher Schwachheit gefehlt  
und können aus eigener Kraft dem Netz der Sünde nicht entrinnen. 
Komm uns in deiner Güte zu Hilfe und befreie uns von aller Schuld. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Tag ( Joh 10, 31-42 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. 
Jesus hielt ihnen entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren 
Augen getan. Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? 
Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern 
wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. 
Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter? 
Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an die das Wort Gottes ergangen ist, und 
wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft ihr dann von dem, den der Vater 
geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst Gott - weil ich gesagt habe: Ich bin 
Gottes Sohn? 
Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich 
sie vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet 
ihr erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. 
Wieder wollten sie ihn festnehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff. 
Dann ging Jesus wieder weg auf die andere Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes 
zuerst getauft hatte; und dort blieb er. 
Viele kamen zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan; aber alles, was 
Johannes über diesen Mann gesagt hat, ist wahr. 
Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
Auch im heutigen Evangelium – wie im gestrigen – wollen die Schriftgelehrten Jesus wegen 
Gotteslästerung steinigen: „Du bist nur ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.“ 
Tatsächlich gibt es viele Menschen, die sich selbst zu Gott machen und dadurch 
Verheerendes anrichten. Solche Größenwahnsinnige sind im Stand, eine Maschinerie in 
Gang zu setzen, die eine Spur von Verwüstung, Vernichtung und Tod nach sich zieht. Ganz 
anders Jesus; er setzt sich immer und überall für das Leben und Überleben der Menschen 
ein, die ihm begegnen. 
Zwischen dem gestrigen und dem heutigen Evangeliumsabschnitt liegt die Erzählung der 
Blindenheilung eines Blindgeborenen. Die Schriftgelehrten sind blind, weil sie den Werken 
Jesu nicht glauben, nicht sehen oder nicht wahrhaben wollen, wie er heilsam, aufrichtend, 
Lebensfreude schenkend und Zukunft eröffnend durchs Land zieht. Und sie sind nochmals 
blind, weil Gott nur so sein darf, wie sie ihn sich vorstellen, wie sie gelehrt wurden. Sie 
verschließen sich dem wahren Gottesbild, das Jesus ihnen zeigen will. Die Steine in ihrer 
Hand weisen hin auf ihre innere Versteinerung, Blockierung und Hartherzigkeit. Jesus 
entzieht sich ihrem Zugriff. 
In einer Woche, am Karfreitag, hören wir, wie die Schergen in ihrer blinden Wut Jesus den 
Prozess machen. In diesem Prozess sehen wir Jesus als König mit purpurnem Spottmantel 
und Dornenkrone, dem schließlich noch das Kreuz aufgebürdet wird. Es ist zu hoffen, dass 
dieses Bild den Menschen Augen und Herzen öffnet für die verborgene göttliche Liebe, die 
sich letztlich in diesem Drama offenbaren will. Gott in seiner Liebe ist nicht blind. Er sieht 
unverblümt, was da geschieht und steigt sogar in den Tod hinab, um alles, wirklich alles in 
der tiefsten Tiefe mit seiner unendlichen Barmherzigkeit zu umfassen und verwandelt ans 
Licht zu heben. 
 
(Magdalena Widmer in Liturgie konkret) 

 
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.“   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


