
Tagesimpuls – Freitag, 3. April 2020  
 

#jederfürsichunddochverbunden #spiritueller Impuls 
 

Lesung vom Tag: Jer  20,10–13 

Lesung aus dem Buch Jeremia.  

Jeremia sprach: Ich hörte das Flüstern der Vielen:  

Grauen ringsum! Zeigt ihn an! Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten 

Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze: Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm 

beikommen können 

und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum 

straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zuschanden, da 

sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Heere prüft den 

Gerechten, er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihnen erleben; denn dir 

habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn; denn er rettet das 

Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. 

 

Gedanken:  

Der Prophet Jeremia ist in großer Bedrängnis und Not, aber es gelingt ihm, auf Gott zu 

vertrauen. Jeremia kennt Tiefe und Weite in seinem Leben. Das Auf und Ab des Lebens ist 

ihm vertraut. Immer wieder hat er Angst. Doch er übergibt all seine Sorgen Gott. Er ist davon 

überzeugt, dass Gott ihn retten wird. In Sorge und Not ruft er zu Gott. Und er ist davon 

überzeugt, dass Gott ihn retten wird. So lobt und dankt er Gott.  

• Finde ich mich in diesem Text wieder?  

• Wie fühlt sich für mich das Leben in den Tagen der Corona-Krise an?  

• Bin ich in Gefahr, zu verzweifeln und alles nur mehr schwarz zu sehen?  

• Mache ich mir große Sorgen um jemanden aus meiner Familie?  

• Kann ich die Zeit, die mir jetzt geschenkt wird, genießen? 

• Gelingt es mir, mich auf den Augenblick zu fokusieren?  

• Nehme ich wahr, was mir wirklich wichtig ist?  

 

Musik ist heilsam für die Seele:  

„Das glaube ich“: https://www.youtube.com/watch?v=qcYN-VeGuSQ 

 

Evangelium vom Tag: Joh 10, 31-42  

In jener Zeit hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus hielt ihnen 

entgegen: Viele gute Werke habe ich im Auftrag des Vaters vor euren Augen getan.  

Für welches dieser Werke wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm: Wir steinigen 

dich nicht wegen eines guten Werkes, sondern wegen Gotteslästerung; denn du bist nur ein 

Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus erwiderte ihnen: Heißt es nicht in eurem 

Gesetz: Ich habe gesagt: Ihr seid Götter? Wenn er jene Menschen Götter genannt hat, an 

die das Wort Gottes ergangen ist, und wenn die Schrift nicht aufgehoben werden kann, dürft 

ihr dann von dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, sagen: Du lästerst 

Gott - weil ich gesagt habe: Ich bin Gottes Sohn?  



 

Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, dann glaubt mir nicht. Aber wenn ich sie 

vollbringe, dann glaubt wenigstens den Werken, wenn ihr mir nicht glaubt. Dann werdet ihr 

erkennen und einsehen, dass in mir der Vater ist und ich im Vater bin. Wieder wollten sie ihn 

festnehmen; er aber entzog sich ihrem Zugriff. Dann ging Jesus wieder weg auf die andere 

Seite des Jordan, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte; und dort blieb er. Viele 

kamen zu ihm. Sie sagten: Johannes hat kein Zeichen getan; aber alles, was Johannes über 

diesen Mann gesagt hat, ist wahr. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. 

 

Gedanken:  

Steinigung. Welch grausames Folterwerkzeug, das Jesus angedroht wird! Die internationale 

Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) führt ca. 10 Länder, in denen diese Todesstrafe 

auch heute noch angewendet wird – obwohl diese außerordentliche Grausamkeit gegen alle 

internationalen Rechtsnormen verstoßt.  

In unseren Regionen werfen wir nicht mit Steinen – nein unsere Folterwerkzeuge können 

Worte sein. In den letzten Jahren ist eine zunehmende Radikalisierung der Sprache 

bemerkbar: In der Berichterstattung der Zeitungen, in den digitalen Medien, im politischen 

Diskurs. Wo beginnt Gewalt? Wo endet sie? 

Sie wollten Jesus festnehmen. Es gelang ihnen nicht und viele Menschen kamen zum 

Glauben an ihn. Der Weg Jesu zeichnet sich ab: Jubel beim Einzug in Jerusalem, 

Kreuzigung nur wenige Tage später. Jesus bewegt sich zwischen zwei Polen:  

Festnahme & Glauben, Jubel & Kreuz, ausgespannt zwischen Himmel und Erde.  
 

„Erd und Himmel zu verbinden, bist gerufen, du oh Mensch – Halleluja!“  

Dieser Liedruf nach der Melodie von Confitemini Domino (GL 618) drückt für mich diese 

Spannung aus, in der Jesus steht, in der auch wir uns derzeit bewegen.  
 

Ein Spaziergang in der unberührten erblühenden Natur – Maskentragen beim Einkauf, auf 

Straßen, in öffentlichen Verkehrsmitteln. 

„Erd und Himmel zu verbinden, bist gerufen, du oh Mensch – Halleluja!“ 
 

Ein funktionierendes Gesundheitssystem – die Sorge, über zu wenig Akutbetten zu verfügen. 

„Erd und Himmel zu verbinden, bist gerufen, du oh Mensch – Halleluja!“ 
 

Unterstützung und Hilfsbereitschaft – Isolation und Einsamkeit 

„Erd und Himmel zu verbinden, bist gerufen, du oh Mensch – Halleluja!“ 
 

Elende Zustände in Flüchtlingslagern – große Solidarität hier bei uns. 

„Erd und Himmel zu verbinden, bist gerufen, du oh Mensch – Halleluja!“ 
 

Im (gesungenen / gesprochenen) Gebet übergebe ich all meine Gedanken und Gefühle Gott. 

Ich gehe in die Stille. Ich suche Tiefe und Weite zugleich.  
 

Musik ist heilsam für die Seele: 

GL 618: Confitemini Domino 
https://www.youtube.com/watch?v=SsWgvtQ5dgs 
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