
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 
Wir wollen Sie nicht einfach ohne spirituelle Begleitung lassen. In der kommenden Zeit 
bekommen Sie auf unserer Webseite jeden Tag neue Gedanken, Gebete, Impulse. So 
bleiben wir im Gebet miteinander und füreinander verbunden! 

Don Matias / Sr. Sandra 
 

3. FASTENSONNTAG 15. März 2020 

Einführung 
Wir Menschen sehnen uns nach Glück. Es ist die Sehnsucht nach dauerhaftem 
Leben. Wir können vieles unternehmen, um unser Glück zu finden, doch die 
Bemühungen sind letztlich unvollkommen. Die heutigen Schriftlesungen zeigen uns 
einen Weg, wie wir das Leben in Fülle finden können. Lasst uns den anrufen, der 
unseren Durst nach Leben für immer stillen kann. 
Kyrie-Rufe  

• Herr, Jesus Christus, du Quelle des Lebens: Herr, erbarme dich.  
• Du Grund unserer Hoffnung: Christus, erbarme dich.  
• Du Retter der Welt: Herr, erbarme dich. 

Tagesgebet 
Gott, unser Vater, du bist der Quell des Erbarmens und der Güte, wir stehen als 
Sünder vor dir und unser Gewissen klagt uns an. Sieh auf unsere Not und lass uns 
Vergebung finden durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus.  

Tageslesung: Ex 17,3-7 
Zweite Lesung: Röm 5,1.2.5-8 
Evangelium: Joh 4,5-42 

Fürbitten  
Wir Menschen sind auf der Suche nach Erfüllung und Glück, doch gehen wir dabei 
oft in die Irre. Wir wenden uns deshalb an Gott und bitten:  
✧ Für alle, die sich auf ihrem Lebensweg verirrt haben: Führe sie zur Quelle des 

Lebens. Vater im Himmel: Wir bitten dich, erhöre uns.  
✧ Für die Getauften, die ihren Glauben verloren haben: Hilf ihnen, zum Glauben 

zurückzufinden.  
✧ Für alle, die Hunger und Durst leiden: Lass sie Hilfe finden durch Menschen, die 

ihre Güter mit ihnen teilen.  
✧ Für alle, die sich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit: Stärke sie in ihrem 

Wirken, damit Hass und Zwietracht in der Welt ein Ende nehmen.  
✧ Für die Enttäuschten: Lass sie Menschen finden, die ihnen neuen Lebensmut 

schenken. 
✧ Für Christen, die dem Aufruf von Misereor folgen und mithelfen, dass Notleidende 

in aller Welt Hoffnung schöpfen.  



✧ Für unsere Verstorbenen und alle, die am neuen Virus gestorben sind: Schenke 
ihnen die Erfüllung ihrer Sehnsucht.  

Gott des Lebens, wir danken dir, dass du uns hörst und erhörst durch Christus, 
unseren Herrn. 
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* * * * * * * * * * * * * 

Gebet in der heutigen Pandemie 
Wir machen uns voller Zuversicht auf den Weg in die neue Woche. Wer auf Gott 
vertraut, kann dauerhaft glücklich werden und sein. 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind, 
für alle, die Angst haben vor einer Infektion, 
für alle, die sich nicht frei bewegen können, 
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern, 
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen, 
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind, 
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
 

© Martin Conrad, Liturgisches Institut der deutschsprachigen Schweiz 


