
Evangelium vom 26. März: Joh 5,31–47 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden: Wenn ich über mich selbst als 
Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig; ein anderer ist es, der über 
mich als Zeuge aussagt, und ich weiß: Das Zeugnis, das er über mich 
ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die 
Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein 
Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener 
war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine 
Zeitlang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres 
Zeugnis als das des Johannes: Die Werke, die mein Vater mir übertragen 
hat, damit ich sie zu Ende führe, diese Werke, die ich vollbringe, legen 
Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater 
selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt 
weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt je gesehen, und auch sein 
Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. 
Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu 
haben; gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht 
zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich 
nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in 
euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und doch lehnt 
ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, 
dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, 
wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die 
von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater 
anklagen werde; Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt 
habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben; 
denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht 
glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben?  
 
 
 
 
 
 
Das Lob Gottes bringt Segen und Heil 

„Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen“ (Joh 5, 41), so sagt Jesus 
im heutigen Evangelium. 
In einer Wochentagspräfation heißt es: „Allmächtiger Vater, Du bedarfst 
nicht unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir 
danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt 
er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus." 

 



 
Gott ist nicht auf unser Lob angewiesen. Wir brauchen ihn nicht 
wohlwollend zu stimmen. Doch das Lob Gottes tut uns selber gut. Wer 
Gott zu loben weiß, der sieht die Welt und die Menschen in einem 
anderen Licht, der findet viele Gründe, dankbar zu sein. Er entdeckt 
unverdiente Gaben Gottes in seinem Leben und freut sich an ihnen, 
während andere die gleichen Geschehnisse als Selbstverständlichkeiten 
oder glückliche Zufälle betrachten und ihnen kaum Beachtung schenken. 

Wie aber können wir einen fernen, unsichtbaren, „allmächtigen" Gott 
loben, der jedes menschliche Begreifen und Verstehen übersteigt? Nicht 
wenige Zeitgenossen stellen sich Gott als unbestimmte Macht und 
Energie im Weltall vor. Sie kommen darum kaum auf die Idee, Gott zu 
loben. Er steht ihrem Alltagsleben fern. Meistens vergessen sie ihn und 
nehmen ihn allenfalls in einer Notsituation in Anspruch.  

Können wir Gott also überhaupt loben und eine Beziehung zu ihm 
pflegen? Der Schlussteil des Hochgebetes gibt uns die Antwort darauf: 
Wir können es durch, mit und in Jesus Christus. Denn er hat den 
Menschen gezeigt, wer und wie Gott ist, ja in seiner Person begegnet uns 
Gott selber. In Christus hat Gott ein menschliches Gesicht bekommen. 
Jesus Christus hat die Menschen gelehrt, Gott persönlich anzusprechen, 
ihn „Vater" zu nennen. 

Wenn die Kirche in der Eucharistie Brot und Wein lobend und dankend 
darbringt, schließt sie niemanden aus, sondern stiftet Gemeinschaft. Die 
lobende Kirche verkündet der Welt, dass es einen persönlichen Gott gibt, 
der uns nahe sein will und mit dem wir in eine lebensstiftende 
Beziehung eintreten können. 
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Lieber Gott,  

unser Lobpreis mehrt keinesfalls deine Größe.  

Uns aber bringt er Segen und Heil.  

Lass uns in dieser schwerwiegenden Zeit  

im Gebet stets deine Nähe erfahren  

und aus deiner Segen- und Heilquelle reichlich schöpfen. Amen. 

 


