
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   23.03.2020 
 

Montag der vierten Woche der Fastenzeit (23.03.2020) 

 

Lesung: Jes 65,17-21 

Evangelium: Joh 4,43-54 

 

Die heutige Lesung finden wir im vorletzten Kapitel des Jesajabuches. Der Prophet ist in eine schwierige 

Zeit des Volkes Israel hineingeboren. Der Glauben und das Vertrauen auf Jahwe sind kalt geworden, 

vielerlei Missstände gibt es in Israel und Nachbarvölker bedrohen das Land. Jesaja tritt im Namen Gottes 

auf und versucht eindringlich, dem Volk klar zu machen, dass es nur Bestand haben kann, wenn es zu 

Jahwe zurückkehrt. Die Menschen sind taub für den Aufruf und werden ins Exil verschleppt. Inmitten des 

Ringens, der Anklage, der gescheiterten falschen Hoffnungen und der Erwartung der Katastrophe verheißt 

der Prophet jedoch auch Heil. Nach der Zeit der Läuterung und der Buße wird Gott Freude schenken: 

„Seht, ich erschaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde… Ihr sollt euch ohne Ende freuen und jubeln 

über das, was ich erschaffe.“ Gott führt sein Volk durch alle Prüfungen hindurch und bleibt seinem 

Liebensbund treu. 

Der königliche Beamte im Evangelium erlebt ganz persönliche Not. Er hat Angst und Sorge um seinen Sohn, 

der sterbenskrank ist. In seiner Not wendet er sich an Jesus und vertraut auf dessen Hilfe. Unerschütterlich 

hält er an seiner Bitte fest, auch wenn Jesus zunächst abweisend reagiert. Jesus geht nicht einmal mit. Aber 

der königliche Beamte glaubt fest, dass ein Wort Jesu genügt. Sein Vertrauen wird belohnt und seine Not 

verwandelt sich in Freude: Der Sohn wir in derselben Stunde geheilt und er selbst „wurde gläubig mit 

seinem ganzen Haus.“ 

Im geistlichen Leben erfahrene Menschen bezeugen die Wahrheit des Wortes, dass wir „durch Leiden und 

Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen“. Das Weizenkorn muss zuerst sterben, bevor es Frucht 

bringen kann. Die im Glauben und mit Vertrauen ertragenen Leiden und Läuterungen des Lebens tragen 

Frucht und schenken am Ende Jubel und Freude. 

In ihrer „Geschichte meiner Seele“ schreibt die hl. Therese von Lisieux: „Der Herr ließ mich begreifen, dass 

er denen, deren Glaube einem Senfkorn gleich ist, Wunder gewährt und Berge versetzt, um diesen so 

kleinen Glauben zu festigen. Bei seinen Vertrauten hingegen prüft er erst den Glauben, bevor er Wunder 

wirkt. Ließ er nicht Lazarus sterben, obwohl Martha und Maria ihm gesagt hatten, er sei krank? Als die hl. 

Jungfrau bei der Hochzeit zu Kana Jesus bat, den Gastgebern zu Hilfe zu kommen, gab er ihr da nicht zur 

Antwort, seine Stunde sei noch nicht gekommen? Doch welcher Lohn nach der Prüfung! Das Wasser 

verwandelt sich in Wein, Lazarus steht auf von den Toten! Genauso verhielt sich Jesus gegenüber seiner 

kleinen Therese: Nachdem er sie lange Zeit geprüft hatte, erfüllte er alle Wünsche ihres Herzens.“ 

Herr, stärke unseren Glauben und unser Vertrauen, auch wenn unser Weg „durch finstere Schlucht“ führen 

mag. Herr, ich glaube, „denn du bist bei mir“ (Ps 23)! 


