
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Diese Wochen laden uns ein, täglich die Bibel in die Hand zu nehmen, darin zu lesen, 
darüber zu meditieren und daraus zu beten. Diese Texte können dabei behilflich sein. 

Von Herzen wünschen wir allen einen schönen, gesegneten Dienstag. 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

DIENSTAG – 5. Woche der Osterzeit 12. Mai 2020 

 

Einführung 

„Preist unseren Gott, alle, die ihn fürchten, klein und groß! Denn gekommen ist die Rettung 
und die Macht und die Herrschaft seines Gesalbten. Halleluja.“ Mit diesen Worten aus der 
Offenbarung des Johannes beginnen wir unser Gebet. Im Evangelium beginnt Jesus, die 
Jünger auf die Zeit nach seinem Weggang, der ein Heimgang zum Vater ist, vorzubereiten. 
Was er ihnen bis zu seiner Wiederkunft hinterlässt, ist der Friede, der die Frucht des 
Erlösungswerks ist. Wie uns die Apostelgeschichte heute berichtet, war dies kein Friede im 
Sinn eines ruhigen Lebens. Er kommt aus dem Wissen um die letzte Geborgenheit in Gott 
und lässt sie trotz aller Widerstände treue Verkünder der Frohen Botschaft sein. Im Glauben 
treu blieben auch die drei Heiligen, derer wir heute gedenken: der Jugendliche Pankratius 
und die Soldaten Nereus und Achilleus. Alle drei erlitten das Martyrium um das Jahr 300. 
Mögen sie uns beim Herrn Fürsprecher sein in allem, was uns bedrängen mag. 

 

 

Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, durch die Auferstehung deines Sohnes hast du uns neu geschaffen für 
das ewige Leben. Festige uns im Glauben und in der Hoffnung, damit wir die Erfüllung deiner 
Verheißung voll Zuversicht erwarten. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 
 

Tageslesung: Apostelgeschichte 14,19-28 
(Sie berichteten der Gemeinde alles, was Gott zusammen mit ihnen getan hatte.) 

Evangelium: Johannes 14,27-31a 
(Meinen Frieden gebe ich euch.) 

 

 

Zu den Schriftlesungen  

In den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts erlangte das Buch „Vergib mir, Natascha“ 
von Sergej Kourdakov Aufmerksamkeit. Er schildert darin seine Bekehrung zum 
Christentum, bei der eine junge Frau namens Natascha eine große Rolle spielte. Kourdakov 
war als Waisenkind vom Regime schon sehr früh zum brutalen Schlägertyp erzogen 
worden. Bei den Razzien gegen christliche Gruppen, die sich in ihren Wohnungen zum 
Gottesdienst versammelten und an denen er teilnahm, fiel ihm immer wieder diese Natascha 
auf. Alle Schläge und Wunden, die ihr zugefügt wurden, hielten sie nicht ab, immer wieder 



an diesen Versammlungen teilzunehmen. „Sie hat etwas, das wir alle nicht haben“, sagte 
einer seiner Kollegen einmal.  

Ähnliches hören wir heute vom Apostel: Man steinigt ihn, er entgeht nur knapp dem Tod, 
aber er bringt sich nicht in Sicherheit, sondern steht auf, geht in die Stadt, zieht am nächsten 
Tag mit Barnabas weiter in eine andere Stadt und verkündet dort mit großem Erfolg die 
Frohe Botschaft. Offenbar hat die Gnade Gottes Paulus und Barnabas geführt und ihrer 
Mission Erfolg beschieden. Gott hat sich in ihnen als der eigentliche „Herrscher dieser Welt“ 
erwiesen. Nicht das Böse ist Sieger, sondern ER – auch im Martyrium der drei Heiligen des 
heutigen Tages. 

 

Fürbitten  

Menschen der Gnade Gottes empfehlen, das hat schon die Frühe Kirche gemacht, das 
wollen auch wir jetzt tun und bitten: Herr, schenke ihnen deine Gnade.  

✧ Wir beten für alle, die im kirchlichen Dienst stehen und die Frohe Botschaft verkünden.  

✧ Wir beten für alle, deren Herz verhärtet ist und die sich dem Wort Gottes verschließen.  

✧ Wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens bedrängt werden, beunruhigt und verzagt 

sind, und für alle, die Menschen wegen ihres Glaubens Schlimmes antun.  

✧ Wir beten für alle, denen die Botschaft des Evangeliums fremd geworden ist.  

✧ Wir beten für alle, die wir geliebt haben und die uns im Tod vorausgegangen sind.  

✧ Wir beten für alle, … 

Herr, wir vertrauen, dass unsere Bitten bei dir Gehör finden. Wir danken dir, weil du uns 
liebst, du großer und starker Gott, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. 

 

Wort auf den Weg  

„Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe“, sagt Christus. Davon soll auch unser 
Leben Zeugnis geben! Geben wir Zeugnis aus einem Herzen, das so voller Freude ist wie 
das Herz Marias! 

 
Quelle: 

Liturgie konkret (leicht verändert) 
 
 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! 
Tod, wo sind nun deine Schrecken? 
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. 
Er verklärt mich in sein Licht;  
dies ist meine Zuversicht. 

Jesus lebt! Ich bin gewiss, 
nichts soll mich von Jesus scheiden, 
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden. 
Seine Treue wanket nicht; 
dies ist meine Zuversicht. 

GL 336 


