
 

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 
 

MONTAG 16. März 2020 

 
 
Don Matias fotografierte gestern Sonntag um 10.15 Uhr unsere leere Kirche– trauriger 
Anblick! Doch wir wissen, warum es vorübergehend notwendig, wenn es auch 
schmerzhaft ist. 
 
TIPP: Die Kirche bleibt offen und lädt uns zum persönlichen Verweilen, stillem Beten 
und Hinhören ein. Auch eine Kerze in unseren Anliegen anzünden ist immer möglich! 
Dazu gehört ein Spaziergang an der frischen Luft, was uns zudem gut tut! 

* * * * * * * * * * * * * 

Einführung 
Der Herr ist jetzt bei uns. Wir lesen sein Wort und wir erfahren die Gemeinschaft mit 
ihm. Er ist mit uns als der, der den Armen die Frohe Botschaft bringt, den Gefangenen 
Freiheit, den Blinden das Augenlicht und die Zerschlagenen in Freiheit führt. Auch uns 
soll diese Gnade in dieser Stunde zuteilwerden. Können wir Jesus an uns wirken 
lassen? Können wir ihm vorbehaltlos begegnen? Bereuen wir, dass wir immer wieder 
blind und taub für ihn sind, und erneuern wir unsere Liebe zu ihm. 



Kyrie-Rufe 
• Herr, Jesus Christus, du bist gesandt zu heilen, was verwundet ist.  
• Du bist gekommen, die Sünder zur Umkehr zu rufen.  
• Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. 

Zu den Schriftlesungen 
Was ist denn für die Menschen aus Nazaret so ärgerlich, dass sie Jesus aus ihrer 
Stadt hinaustreiben wollen? Unmittelbar vor den Worten des heutigen Evangeliums 
hat Jesus in der Synagoge eine bekannte Stelle aus dem Buch Jesaja vorgelesen und 
diese auf sich selbst bezogen und sich damit als Messias bekannt. „Der Geist des 
Herrn ruht auf mir; denn er hat mich gesalbt, damit ich…“. Und dann folgen einige 
„damit“: Damit Arme, Gefangene, Blinde und Zerschlagene, kurz gesagt Menschen, 
die im Leben zu kurz gekommen sind, Befreiung und Heilung finden. Und dann sagt 
Jesus noch: Heute ist es soweit. Die Leute von Nazaret aber wollen nur ein 
spektakuläres Wunder erleben, so wie sie es schon über Jesus gehört haben. Sie 
wollen etwas besonders Magisches sehen. Jesus spürt sehr schnell, dass sie nicht 
offen sind für seine Botschaft, dass ihnen Gottvertrauen und Glaube fehlt. „Kein 
Prophet wird in seiner Heimat anerkannt!“, so seine Feststellung. Und so erfüllt er ihren 
Wunsch nach einem Wunder nicht. Er lässt sie abblitzen und lässt sie einfach stehen. 
 

Tageslesung: 2 Kön 5,1-15a 
Evangelium: Lk 4,24-30 

 
Fürbitten 
„Viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen wurde 
geheilt, nur der Syrer Naaman, sagt Jesus. Gott schenkt sein Heil, wem er will. Wir 
aber können ihn bitten:  
✧ Für alle, die Jesus Christus heute verkündigen und Widerstand und Ab‑ lehnung 

erfahren: um einen starken Glauben und Mut zum Bekenntnis. Herr, unser Gott, 
erhöre uns.  

✧ Für alle, die mit uns auf dem Weg durch diese heiligen vierzig Tage sind: um den 
Mut, sich vom Wort Gottes anfragen zu lassen und den Weg Christi selbst immer 
mehr zu beschreiten.  

✧ Für alle, die ein schweres Kreuz zu tragen haben: um die Kraft, das Unabänderliche 
anzunehmen, und um die Gewissheit, in Gottes Liebe geborgen zu sein.  

✧ Für die Menschen, die an den Rand der Gesellschaft geraten sind: um die 
Erfahrung, von Gott auch ohne eigene Leistung angenommen zu sein, und um die 
notwendige Hilfe, in Würde leben zu können.  

✧ Für die Verstorbenen unserer Gemeinde, um die Erfüllung deiner Verheißung an 
ihnen.  

✧ Persönliche Bitten 
Gott, du schenkst uns diese Zeit der Buße und Umkehr, damit wir offen werden für 
deine Liebe zu uns. Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen. 
  



Besinnung 
Herr, wieder sind wir deiner Einladung gefolgt. Du hast viele aufgerichtet, getröstet, 
gestärkt und geheilt. Dein Reden und dein Tun sind voller Überraschungen. 
Niemanden schließt du von deiner Liebe aus. Aber du machst dich nicht abhängig vom 
Beifall der Menschen. Das lockt auch viele zum Widerspruch. – Herr, lass mich nicht 
nur dein Wort hören. Hilf mir dabei es auch zu leben. Dein Wort und deine Gegenwart 
machen mir Mut und geben mir Kraft, es wieder zu versuchen, so zu leben und zu 
denken wie du. 

Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

* * * * * * * * * * * * * 

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. 
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