
Donnerstag, 02.04.2020 

Tageslese: Markus 14, 26-31 

26 Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 

27 Und Jesus sprach zu ihnen: Ihr werdet alle Ärgernis nehmen; denn es steht ge-

schrieben (Sacharja 13,7): »Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe werden 

sich zerstreuen.«   

28 Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa.   

29 Petrus aber sagte zu ihm: Wenn auch alle Ärgernis nehmen, so doch ich nicht!  

30 Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute, in dieser Nacht, ehe 

denn der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.   

31 Er aber redete noch weiter: Auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich 

nicht verleugnen! Das Gleiche sagten sie alle. 

 

 

Tageslese für morgen: Mk 14,32-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impuls:  

Stellen Sie sich vor, in einem Gespräch mit einem guten Freund erzählt der Ihnen drei 

Dinge. Er stellt Ihnen eine Rätselaufgabe, er verspricht Ihnen ein wunderbares Ge-

schenk und er weist sie auf einen Fehler hin, den Sie gemacht haben. Welchen dieser 

Punkte würden Sie als erstes aufnehmen? Das schönste Geschenk und das span-

nendste Rätsel verblasst hinter einer Kritik an der eigenen Person. Das können und 

das wollen wir so nicht stehen lassen. „Nein, das stimmt nicht, das war ganz anders!“ 

Warum nur fühlen wir uns so schnell angegriffen? Petrus reagiert genauso. Jesus 

weist ihn zuerst auf einen Fehler hin, den er machen wird. Jesus stellt ihm als zweites 

ein Schriftwort vor Augen, das die vor Ihnen liegende Situation mit einem Bild um-

schreibt. Und er spricht als drittes eine große Verheißung aus: „nach meiner Aufer-

stehung werde ich euch vorausgehen“. Und Petrus hört nur: „Der traut mir nicht! Der 

zweifelt an meiner Treue!“ Statt dass er über den Hirten und die Schafe nachdenkt 

oder sich darüber Gedanken macht, was Jesus ihm und den anderen Jüngern eigent-

lich verspricht. Auferstehung, Gegenwart Jesu nach seinem Tod! Hört er das gar 

nicht? Ich weiß nicht, was ich als erstes hören würde. 

Ich will von dieser Geschichte heute lernen: es geht nicht um mein tadelloses Verhal-

ten. Es geht nicht darum, dass ich immer im besten Licht dastehe. Jesus weiß doch 

längst, wie unzureichend ich bin. Er weiß doch längst, dass ich Fehler mache, dass 

ich nicht verlässlich bin, dass ich meine Verletzungen habe und andere verletze. Das 

wusste er auch bei Petrus. Aber nichtsdestotrotz hält er an seinem Versprechen an 

Petrus und an all seine Jünger fest: „ich werde vor euch hergehen.“ Als Auferstande-

ner! Was für eine Perspektive schon heute, noch mitten in der Passionszeit. Ich kann 

nicht alle meine Fehler ausbügeln. Doch genau das muss ich auch nicht. Weil Jesus 

für all das in den Tod geht. Und mir danach dann nicht meine Fehler vorhält und die 

Zeche zurückfordert. Nein, aus Gnade und Barmherzigkeit geht er mir dann trotz all 

meiner Unzulänglichkeit als Auferstandener voraus. Was für ein Gott! 

 

Pfarrer Christoph Pascher, Kirchengemeinden Horrheim und Gündelbach 

 

Gebet: 

- Manchmal hindert uns unser Stolz vielleicht daran, aus der Gnade Jesu zu le-

ben. Bitten wir um den Blick auf IHN und nicht auf unsre Tapferkeit 

- Verantwortungsträger müssen sich jetzt Gedanken machen, wie diese Phase 

des Rückzugs weitergeht und wann und wie sie beendet werden kann. Bitten 

wir um Weisheit für diese Menschen! 

- Es gibt viele Chancen in diesem veränderten Alltag. Danken wir Gott dafür 

und bitten ihn darum diese Chancen auch zu nutzen! 


