
Dienstag, 07.04.2020 – Dienstag der Karwoche 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott,  
hilf uns, das Gedächtnis des Leidens Christi so zu begehen,  
dass wir von dir Verzeihung erlangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

Evangelium vom Tag (Joh 13, 21-33.36-38 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert 
und bekräftigte: Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.  
Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den 
Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er 
solle fragen, von wem Jesus spreche.  
Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es?  
Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. 
Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot.  
Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: 
Was du tun willst, das tu bald! Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das 
sagte.  
Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum 
Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den 
Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht.  
Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und 
Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich 
verherrlichen, und er wird ihn bald verherrlichen. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit 
bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch 
euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen.  
Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich 
gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.  
Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für 
dich hingeben.  
Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage ich dir: 
Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
 
Bei Monsignore Pirmin Spiegel vom Misereorwerk habe ich folgende Gedanken zum Kreuz 
gefunden, die uns gerade in dieser Passionswoche aufmuntern sollen zum Kreuz 
aufzublicken – denn im Kreuz ist Hoffnung. 
Mut – Zeichen 
Die Kreuzesbalken verbinden Welten unseres Menschlichen Daseins. Der horizontale 
Balken, von links nach rechts, verbindet die Kontinente miteinander, Ost und West, Süd 
und Nord. Es ist die Welt der Beziehungen von Menschen untereinander. Nachrichten aus 
aller Welt und aus unserem persönlichen Umfeld zeigen: Es ist nicht alles im Lot, 
Ausgrenzung und Hunger, Maßlosigkeit und Überfluss zerstören Leben, gefährden 
Zusammenleben.  
Der vertikale Balken, aufgespannt zwischen Himmel und Erde, erinnert an die Einladung 
untereinander so gesinnt zu sein, wie es dem Leben Jesu entspricht. Gott streckt seine 
Hand aus, nimmt uns an, so wie wir sind. Es ist an uns, diesen Ruf anzunehmen, dem 
vertikalen Balken Stabilität im Horizontalen zu geben. Wenn die Beziehungen der 
Menschen untereinander gestört sind, ist auch die Beziehung zwischen Himmel und Erde 
gestört.  
Fasten heißt, sich neu auszurichten, auf Gott und die Anderen, innerhalb der Möglichkeiten 
unserer Schöpfung. Jede und jeder kann beitragen zu Stärkung der Gottesbeziehung und 
für eine andere Gestalt des Zusammenlebens auf unserem Erdplaneten. Mutige Schritte 
des Vertrauens in Gott und des Gebens durchbrechen die Logik des Konsums und 
Habenwollens. Fastenzeit: Zeit, andere Wege auszuprobieren. Mein Beitrag, dass die Welt 
wieder mehr ins Lot kommen kann. So wird greifbar, was wir gemeinsam bezeugen: Im 
Kreuz ist Hoffnung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.“   

 


