
 
 Donnerstag der 4. Fastenwoche (31. März 2022) 

 

„Zeugnis heißt das heutige Wort. Damit ist nicht das Zeugnis aus der Schule oder von der Arbeit gemeint, 

sondern das persönliche Zeugnis, dass wir mit unserem Leben und unseren Worten und Handlungen anderen 

Menschen geben. Zeugnis geben spielt in unserem Glauben eine enorm wichtige Rolle und wird dies in 

Zukunft mehr und mehr tun. Zeugnisse können uns berühren und selbst anregen. Schauen wir heute auf ein 

besonders Zeugnis aus unserer Pfarrgemeinde, dass wir im zdf-Fernsehgottesdienst gehört haben: 

Es gibt Gründe an Gott zu zweifeln und die Zweifel dürfen auch sein. Brauchen wir für ein gutes Leben Jesus? 

Wir können doch auch ohne den Glauben moralisch richtig handeln! Doch ganz so einfach scheint es dann 

doch nicht zu sein und wir merken, wie wir selbst hin und her gerissen sind, wenn die Familie auf der einen 

Seite sagt, dass man nicht so viel arbeiten soll und die Arbeit will, dass wir Leistung bringen sollen. Man hat 

den Eindruck, dass alles was „Spaß“ macht, ungesund und klimaschädlich ist oder wenn wir nur an das viele 

Leid in der Welt denken. Kommt der Eindruck nur von meinem Verstand oder auch von meinem Herzen? Denn 

Gott klopft in unseren Herzen an und wenn unser Verstand bereit dazu ist, kann dies gut gelingen. Man kann 

sich kaum vorstellen, wie schwer es für Menschen ist, denen der Glaube gewaltsam entrissen wird. Es ist 

unser Auftrag gegen Gewalt, Krieg und Missbrauch aufzustehen und den Menschen Hoffnung zu geben. 

 

Dieses Zeugnis ist authentisch und bewegend zugleich und lädt uns ein über vieles nachzudenken. Tun wir 

es heute und schauen welches Zeugnis uns berührt und zu welchem Zeugnis wir bereit sind! 

 

 

 

 

 

 

Im heutigen Tagesevangelium nach Johannes lesen wir:  

„Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit 

Zeugnis abgelegt.“ 

Joh 5, 33 

 

 

14 Worte bleiben übrig… 

Welches Wort folgt morgen? 

Tipp: Du, er, sie, ihr, wir und wo bleibe…? 

 

 

 

 

 

Katholische Pfarrgemeinden St. Antonius, Künzell und St. Pius, Fulda 


