
Montag, 06.04.2020 – Montag der Karwoche 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger Gott, 
in unserer Schwachheit versagen wir und sind anfällig für das Böse. 
Schau hin auf das Leiden deines Sohnes,  
richte uns wieder auf und schenke uns neues Leben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (Joh 12, 1-11 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, den er von 
den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Lazarus 
war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren.  
Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete 
sie mit ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen 
Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 
dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, 
weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war; er hatte nämlich 
die Kasse und veruntreute die Einkünfte.  
Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen 
habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch.  
Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu 
willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte.  
Die Hohenpriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen 
hingingen und an Jesus glaubten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vorm Montag der Karwoche 
 
IHR NIEDERLAGEN, LOBET DEN HERRN! 
Im heutigen Tagesgebet bekennen wir: 
Wir Menschen sind schwache Wesen. 
Wir sind anfällig für das Böse, 
wir verweigern die Liebe. 
Betend weisen wir demütig auf das Leiden Jesu hin. 
Durch sein Leiden und seinen Tod möge Gott uns aufrichten.  
Er-möge uns neues, göttliches Leben schenken. 
 
Gott richtet uns auf, wenn wir gefallen sind.  
Jeder Tag bringt uns Stolpersteine der Sünde.  
Doch er gibt uns Halt, so dass wir feststehen können. 
Wir können das Leben neu erfahren 
als Gabe und Geschenk Gottes 
Das sind die Früchte unseres Betens und Hoffens.  
Denn das neue Leben kann uns nur Gott gehen. 
 
Mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, lobe ich Gott.  
Mit meinen Niederlagen und Leiden will ich Gott preisen.  
Mit meiner Sehnsucht nach Liebe will ich Gott danken.  
Mein ganzes Leben soll Gott loben, 
der uns das neue Leben schenkt. 
Mein Leben lobe den Herrn, den Toten! 
Doch siehe: Er lebt! 
 
(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.“   
 
 
 
 
 
 
 


