
Freitag der 4. Osterwoche 08.05.2020 
 

Tagesgebet 
Allmächtiger Gott, 
dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, 
denn du hast uns 
durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. 
Lass uns aus deiner Kraft leben 
und unter deinem beständigen Schutz geborgen sein. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium (Joh 14, 1-6) 
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott, und glaubt an mich! Im Haus meines 
Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich 
gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 
Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und 
werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den 
Weg dorthin kennt ihr. 
Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg 
kennen? 
Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt 
zum Vater außer durch mich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
 
Ich möchte ihnen heute einen Text mitgeben, der mich immer wieder beschäftigt, weil 
einem genau diese Fragen oder Antworten immer wieder begegnen.  
 
Manche Menschen sagen: Ich glaube an nichts. 
Das mit Gott bilden sich viele nur ein. 
Aber viele haben erfahren: Gott ist wie ein liebender Vater, 
der sich um jeden Menschen sorgt. 
Gott will das Gute für alle Menschen.- 
Ich möchte an Gott glauben, der die Liebe ist. 
 
Manche sagen: Ich glaube an nichts. 
Das mit Jesus ist nur ein frommes Märchen. 
Aber viele haben erfahren: Jesus ist wie ein guter Freund. 
Er ist unsichtbar an meiner Seite. 
Auf ihn kann ich bauen.- 
Ich möchte an Jesus glauben, der mit mir geht. 
 
Manche sagen: Ich glaube an nichts. 
Das mit Gottes gutem Geist hat sich einer ausgedacht. 
Aber viele haben erfahren: Der gute Geist Gottes tröstet mich. 
Er versöhnt Menschen wieder miteinander. 
Ich möchte an den Heiligen Geist glauben, der mich heilen kann. 
 
Manche sagen: Ich glaube an nichts 
und die Kirchgänger kann man vergessen. 
Aber viele haben erfahren: Eine gute Gemeinschaft trägt. 
Sie ist die Summe von Einzelnen. 
Gemeinsam Gott loben und danken macht mehr Spaß. 
Ich möchte in dieser Gemeinschaft der Christen leben, 
die mir Halt und Stütze gibt 
und die das nach Außen immer wieder sichtbar macht.  
 
Halt und Stütze aneinander und miteinander brauchen wir in dieser Zeit ganz besonders. 
Gott verbindet uns durch seinen Sohn und so wünsche ich ihnen alles Gute und bleiben sie 
gesund. 
Ihre Maria Brodowski 
 
 
 
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.“ 


