
Mittwoch, 08.04.2020 – Mittwoch der Karwoche 
 

Tagesgebet 
Heiliger Gott,  
du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen,  
um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. 
Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen  
und einst in Herrlichkeit auferstehen. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 
 
Evangelium vom Tag (Joh 26, 14-25 ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und sagte: 
Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig 
Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern.  
Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und 
fragten: Wo sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?  
Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir 
sagen: Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.  
Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor.  
Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch.  
Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten 
und ausliefern.  
Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr?  
Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten.  
Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh 
dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn 
er nie geboren wäre.  
Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tagesgebet vom Mittwoch der Karwoche 
 
DAS IST DER GIPFEL 
Bewegt uns der Kreuzestod Jesu Christi? 
Wovon möchten wir erlöst werden? 
„Du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen."  
So beten wir heute. 
Ganz tief hinuntergeworfen hat Gott seinen Sohn. 
Er hat ihn auf das Kreuz fallen lassen. 
So ist sein Weg ein Kreuzweg geworden. 
 
Zu Betlehem hatte einst dieser Weg begonnen. 
Es war ein weiter Weg bis hin zum Kalvarienberg,  
zum Ort der Hinrichtungen. 
 
Was ist unsere Erlösung? 
Wir brauchen viel Zeit, um zu begreifen,  
dass der Tod Jesu mit uns zu tun hat. 
„Um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen."  
So beten wir. 
 
Das ist Erlösung: Von der Macht des Bösen befreit zu werden.  
Das ist ein langer Prozess, der weh tut 
und der viele Wunden heilt. 
Der Prozess Jesu. ist noch nicht zu Ende. 
Aber einmal wird er zur Vollendung gelangen. 
 
Wir bitten Gott um die Gnade, dass wir seinen Willen erfüllen.  
Dein Wille geschehe! 
So beten wir oft und immer wieder. 
 
(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.“   
 
 
 
 


