
Samstag, 04.04.2020 – Samstag der fünften Woche der Fastenzeit 
 

Tagesgebet 
Barmherziger Gott, 
du wirkst das Heil der Menschen zu jeder Zeit; 
in diesen Tagen aber bist du uns besonders nahe. 
Trage Sorge für dein Volk, schütze die Getauften 
und alle, die sich auf die Taufe vorbereiten. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (Joh 11, 45-57) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen 
waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, zum Glauben an ihn. Aber einige von 
ihnen gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was er getan hatte. 
Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. 
Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn gewähren 
lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige 
Stätte und das Volk nehmen. 
Einer von ihnen, Kajaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen: Ihr versteht 
überhaupt nichts. Ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einziger Mensch 
für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich 
selbst; sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer 
Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk 
sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von 
diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. 
Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, sondern zog sich 
von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an einen Ort namens Efraim. Dort blieb er 
mit seinen Jüngern. 
Das Paschafest der Juden war nahe, und viele zogen schon vor dem Paschafest aus dem 
ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie fragten nach Jesus und 
sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden: Was meint ihr? Er wird 
wohl kaum zum Fest kommen. 
Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn festnehmen zu können, 
angeordnet: Wenn jemand weiß, wo er sich aufhält, soll er es melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
An vielen Stellen im Alten Testament können wir nachlesen, wie sich Gott selbst 
verpflichtet, Herr seines Volkes zu sein und es zu heiligen. In Jesus Christus hat Gott diese 
Selbstverpflichtung auf unvorstellbare Weise eingelöst. Unvorstellbar gerade für die 
Pharisäer und Schriftgelehrten, denen Jesu Hirtendienst am Volk ein Dorn im Auge ist, 
denen seine Lehre unerträglich vorkommt und den sie sterben lassen wollen.  
Das schlägt der Hohepriester jenes Jahres vor, und dies wird ihm vom Evangelisten 
Johannes als prophetische Eingebung ausgelegt. 
Der Evangelist holt noch weiter aus: Nicht nur für das Volk stirbt Jesus, sondern für alle 
versprengten Kinder Gottes, die er sammeln will. Wir Getauften sind Gesammelte und jetzt 
um den Gekreuzigten und Auferstandenen Versammelte. Wir sind stellvertretend da, für 
alle Menschen, weil alle Menschen Kinder Gottes sind. Wir Getauften haben unsere 
Kindschaft Gottes ausdrücklich bejaht und freuen uns, dass wir uns in der Heilsgnade 
Gottes lebend wissen und sind dankbar, dass Gott sein Heil allen anbietet und schenkt. 
 
(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.“   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


