
Evangelium vom 4. April: Joh 11, 45-57 
 
In jener Zeit 45 kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des 
Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, 
zum Glauben an ihn. 46 Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern 
und berichteten ihnen, was er getan hatte. 
47 Da beriefen die Hohenpriester und die Pharisäer eine Versammlung 
des Hohen Rates ein. Sie sagten: Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut 
viele Zeichen. 48 Wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn 
glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte 
und das Volk nehmen. 
49 Einer von ihnen, Kajaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu 
ihnen: Ihr versteht überhaupt nichts. 50 Ihr bedenkt nicht, dass es besser 
für euch ist, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das 
ganze Volk zugrunde geht. 
51 Das sagte er nicht aus sich selbst; sondern weil er der Hohepriester 
jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für 
das Volk sterben werde. 52 Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, 
sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln.  
53 Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. 
54 Jesus bewegte sich von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden, 
sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, an 
einen Ort namens Efraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. 
55 Das Paschafest der Juden war nahe, und viele zogen schon vor dem 
Paschafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu 
heiligen. 
56 Sie fragten nach Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel 
zusammenstanden: Was meint ihr? Er wird wohl kaum zum Fest 
kommen. 
57 Die Hohenpriester und die Pharisäer hatten nämlich, um ihn 
festnehmen zu können, angeordnet: Wenn jemand weiß, wo er sich 
aufhält, soll er es melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie  
  
 Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich:  
  
     -   für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und  
     -   für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  
     - für alle,  die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem 
         Einsatz um die Kranken kümmern;  
     - für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und weltweit, die 
        Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen 
        müssen; 
     - für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  
     - für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
          bangen; 
     -  für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  
     - für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
        waren; 
     - für die Menschen, die am Virus verstorben sind, und für diejenigen, die 
        im Dienst an den Kranken ihr Leben gelassen haben.  
  
Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben.  
  
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der 
konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns 
die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind.  
  
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte auferlegt, 
die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere 
Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen.  
  
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 
Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeugnis 
zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die uns 
begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kinder 
unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.  
 
 *** 
 
 Es können ein Vater unser und ein Gegrüßet seist du, Maria angefügt werden.   
                                  
                                                                                           Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bischof von Trier 


