
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   26.03.2020 
 

Donnerstag der vierten Woche der Fastenzeit (26.03.2020) 

 

Lesung: Ex 32,7-14 

Evangelium: Joh 5,31-47 

Zur Eröffnung einer bedeutenden Kunstaustellung waren alle namhaften Künstler der Gegend eingeladen 

und erhielten von den Veranstaltern eine Freikarte. Einer von ihnen hatte diese leider zuhause vergessen 

und da der Türsteher ihn nicht kannte, ließ er ihn nicht eintreten. Da bat der Künstler um ein Blatt Papier 

und einen Stift und im Nu hatte er ein erstklassiges Portrait des Türstehers gezeichnet… 

Der Mensch kann schnell große Worte machen; aber wie beweist er die Wahrheit seiner Worte? Wie 

beweisen wir, dass wir getaufte Christen, Kinder Gottes sind? Nur das Zeugnis unseres Lebens und unsere 

Taten machen uns glaubwürdig; Worte allein sind zu wenig! Sind wir wirklich glaubwürdige Zeugen Jesu? 

Die Gegner Jesu wollen Jesus töten. Sie lehnen seinen Anspruch ab, der Sohn Gottes zu sein. Jesus führt 

vier Zeugen an, die glaubwürdig machen, dass er der Gesandte des Vaters ist: Johannes der Täufer, der 

über ihn Zeugnis abgelegt hat, die Werke, die er im Auftrag des Vaters vollbringt, der Vater selbst, der im 

Himmel ist, und die Schriften des Alten Bundes, die von Jesus reden. Wie bitter ist die Klage Jesu: „Und 

doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben.“ Warum haben seine Gegner, die sich ja als 

sehr religiös ausgaben, Jesus abgelehnt? Die Gründe benennt Jesus ganz offen, denn er sieht in ihr Herz: 

Das Wort Gottes hat keinen Platz in ihrem Herzen, in ihrem Herzen ist Unwille, es fehlt die wahre Liebe zu 

Gott und sie sind von der Ehrsucht geleitet. Weil sie im Innersten so festgefahren sind, vermögen sie aus 

den Worten Jesu nicht die Stimme des Vaters herauszuhören, im Wirken Jesu nicht das Wirken Gottes zu 

erkennen, und in seinem Antlitz nicht das Angesicht des Vaters zu sehen. Die Selbstbezogenheit der 

Gegner Jesu hat sie blind gemacht, denn nur die Liebe macht sehend. 

Unser Weg zum Osterfest ist ein Weg der Heilung von der geistlichen Blindheit. Die Buße, die wir uns in 

diesen Tagen auferlegt haben, soll dazu dienen, den „alten Menschen“ in uns sterben zu lassen, die 

Selbstbezogenheit, die Ehrsucht, den Unwillen oder was auch immer Ursache ist, dass wir Gottes Wirken 

nicht sehen und sein Leben nicht empfangen können. 

Die Juden taten sich schwer, in Jesus Gott zu sehen; heute tun sich viele Menschen schwer, in der Kirche 

Jesu zu sehen: aus der Stimme der Kirche die Stimme Jesu herauszuhören, in den Lebensvollzügen der 

Kirche die Quellen für das wahre Leben zu sehen, das der Herr uns geben will. 

Einst hat Mose am Berg mit Gott gerungen, als das Volk in die Irre ging und das goldene Kalb angebetet 

hat. Auch die Israeliten haben Mose nicht mehr geglaubt. Mose tritt dennoch für das Volk ein. Er erinnert 

Gott an die Verheißungen, die er Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Und Gott blieb seinem 

Bund treu. Er vergibt dem Volk die Schuld, weil Mose für das Volk eintritt. Für uns tritt Jesus ein. Er will uns 

überzeugen, auch durch die Kirche, und uns Glaube, Hoffnung und Liebe schenken. Seine Liebe ergänzt, wo 

es uns an Liebe mangelt. Nur müssen wir zu ihm kommen, das kann er uns nicht abnehmen. Gottes Liebe 

zwingt den Menschen nicht. Er will, dass wir ihm in Liebe und Freiheit folgen. 


