
Evangelium vom 31. März: Joh 8, 21-30 
 
In jener Zeit 21 sprach Jesus zu den Pharisäern: Ich gehe fort, und ihr 
werdet mich suchen, und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich 
gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. 
22 Da sagten die Juden: Will er sich etwa umbringen? Warum sagt er 
sonst: Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen? 
23 Er sagte zu ihnen: Ihr stammt von unten, ich stamme von oben; ihr seid 
aus dieser Welt, ich bin nicht aus dieser Welt. 
24 Ich habe euch gesagt: Ihr werdet in euren Sünden sterben; denn wenn 
ihr nicht glaubt, dass ich es bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. 
25 Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete: Warum rede 
ich überhaupt noch mit euch? 
26 Ich hätte noch viel über euch zu sagen und viel zu richten, aber er, der 
mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit, und was ich von ihm gehört 
habe, das sage ich der Welt. 27 Sie verstanden nicht, dass er damit den 
Vater meinte. 
28 Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, 
dann werdet ihr erkennen, dass Ich es bin. Ihr werdet erkennen, dass ich 
nichts im eigenen Namen tue, sondern nur das sage, was mich der Vater 
gelehrt hat. 29 Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir; er hat mich nicht 
allein gelassen, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. 
30 Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ein Gebet für heute“ 
 

Herr, Du Gott des Lebens, 
betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir. 
Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist und bitten um Heilung 
für alle Erkrankten.  
Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 
Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben.  
Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 
und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung. 
Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. 
 

 



Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten 
die Versorgung und Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten. 
Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden.  
Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 
Besonders denken wir an Personen und Orte, die unter Quarantäne stehen,  
und an alle, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben.  
 

Heiliger Geist tröste die alten und pflegebedürftigen Menschen, 
berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, 
dass wir trotz allem miteinander verbunden sind.  
Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen 
auch weiterhin den enormen Anforderungen entsprechen können.  
Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt 
und hoffen auf eine baldige Rückkehr zum vertrauten Alltag. 
Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit. 
 

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. 
Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist. 
Wir sind sterbliche Wesen und müssen unsere Grenzen akzeptieren. 
Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend. 
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen.  
 

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, 
Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht  
und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam. 
Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens. 
Jesus, wir vertrauen auf Dich!    
Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und Männer, 
Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns!   
Amen.  
                                                                                 Diözese Innsbruck 

 

 
 
 
 

 

 


