
 

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 

 

SAMSTAG 21. März 2020 

 MÖGLICHKEIT ZUM AUSTAUSCH UND VERBUNDENHEIT 
Wenn Sie allen, die diese Texte lesen, etwas Kurzes, Ermutigendes, Aufbauendes oder 
einfach einen Wunsch mitteilen möchten, dann schicken Sie mir das per Mail 
www.villaerica.ch und ich werde es an einem kommenden Tag veröffentlichen. Auch das 
kann eine Form des Austausches und der Solidarität werden.  

 SONNTAGSLITURGIE 
Auch wenn es uns schwerfällt, dass keine gemeinsamen Liturgien mehr gefeiert werden 
dürfen, was für uns ein echtes Fastenopfer ist, müssen wir das annehmen! 
Tipp:  Wenn Sie auf Deutsch einen Gottesdienst mitfeiern möchten, rate ich Ihnen 

Folgendes an: Fernsehen oder Internet 
ZDF – 22.03.2020 – 09.30 Uhr – Laetare – Licht in der Dunkelheit 

Aus diesem Grund fällt für morgen Sonntag unsere Post aus 
und wir lesen uns wieder am Montag! 

Ich verweise noch auf den Text am Schluss: Geistliche Kommunion. 
Sr. Sandra 

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

Einführung 

Ganz persönlich gestalten sich die Geschichten unseres Lebens. Vielfältig sind die 
Lebensmodelle, Traditionen und Verhaltensweisen, die uns ausmachen. Aber egal, wie alt 
wir sind, wo wir herkommen, was wir auf dem Herzen haben, wie wir uns fühlen oder warum 
wir jetzt da sind und beten möchten: Wir sind Eingeladene. Wir haben uns auf den Weg 
gemacht und suchen die Begegnung mit Gott. Er nimmt uns an und wird uns beschenken.  

Tagesgebet 

Gütiger Gott, in geistlicher Freude begehen wir diese Tage der Buße. Gib, dass wir aus dem 
österlichen Geheimnis leben, damit uns sein voller Gnadenreichtum zuteil wird. Darum 
bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 

Zu den Schriftlesungen 

Wie sind wir jetzt beim Lesen und Beten da? Dankbar, froh, selbstbewusst, zufrieden? Oder: 
Unsicher, uns schuldig vorkommend, verzagt? Voller Angst etwas falsch zu machen im Auf 
und Ab der Liturgie ‑ oder „daheim“ beim Meditieren, fast routiniert? Im Evangelium 
begegneten uns zwei, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Beide sind zum Beten 
gegangen. Der eine macht auf mich fast den Eindruck, dass er Gott sagen will, was für ein 
„toller Kerl“ er doch ist, was er alles Gutes tut und leistet und für Frömmigkeit hält. Er 
präsentiert sich, weiß um sein Ansehen, fühlt sich als moralisches Vorbild. Der andere 
würde sich am liebsten verkriechen. Aber er will sein Versagen bekennen. Er bittet Gott um 
Vergebung. Er traut sich kaum einen Schritt über die Schwelle, vielleicht auch, weil er glaubt, 
dass er vor den anderen Anwesenden nicht bestehen kann. 



Vielleicht gibt es phasenweise beide Empfindungen auch in uns. Vielleicht sind wir 
manchmal stolz, kommen uns besser vor als andere. Vielleicht sind wir manchmal ganz am 
Boden, verstehen uns selber nicht mehr, fühlen uns nur noch elend und schlecht. Jesus 
sagt uns heute: Du musst dich nicht selber groß machen. Gott kennt dein Herz. Du brauchst 
nicht verzweifeln: Er liebt dich trotz allem. Und: Er wirbt um das Herz von beiden in uns. 
Sagen wir heute deshalb ruhig einmal „danke“: für die Vergebung, die Gott schenkt. Für die 
Bestärkung für den Weg des Glaubens und der Liebe. Für die Tatsache, dass wir das 
Urteilen ihm überlassen dürfen und auf keinen Menschen mit richtend mit dem Finger zeigen 
sollen. Nur Gott kennt das Herz und das Warum und Wie eines Lebens ganz.  

Tageslesung: Hosea 6,1-6 

Evangelium: Lk 18,9-14 

Fürbitten 

Gottes Barmherzigkeit und Güte vertrauen wir. Zu ihm beten wir:  

✧ Für die Selbstgerechten und Eingebildeten, die an anderen kein gutes Haar lassen, sich 

selbst als Maß aller Dinge sehen. Gott, sei ihnen nahe.  

✧ Für alle, die nur noch Schuld und Versagen in ihrem Leben sehen, unter ihrem Scheitern 

leiden und keine Kraft mehr haben.  

✧ Für alle, die Vergebung und Befreiung suchen, einen neuen Anfang wagen wollen und 

dafür Ermutigung und Begleitung brauchen.  

✧ Für alle, deren Beten und Feiern sich wenig in Liebe und Hingabe ausdrückt.  

✧ Für alle, die ihren Mitmenschen richtig guttun, sie immer wieder ermutigen, an das Gute 

in jedem Menschen glauben und es entdecken helfen.  

✧ Für … (persönliche Anliegen) 

Deine Güte lässt uns leben, Gott. Dafür sagen wir dir Lob und Dank, jetzt und alle Tage 
unseres Lebens bis in deine Ewigkeit. Amen. 

Wort auf den Weg 

Herr, wir dürfen zu dir kommen, ganz bei dir sein. Du kommst uns mit offenen Armen 
entgegen, beschenkst uns mit deinem Wort und mit deiner Gegenwart. Du stärkst uns, wo 
es nötig ist, zum Dienst und zur Demut, oder zu Selbstbewusstsein und Mut. Danke, Herr! 

Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

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

Geistliche Kommunion 

Die geistige oder auch geistliche Kommunion oder Begierdekommunion ist das von 
lebendigem Glauben an Christi Gegenwart im Allerheiligsten Sakramente und von Akten 
der Hoffnung, der Liebe beseelte Verlangen nach sakramentaler Vereinigung mit Christus. 
Sie wird seit Jahrhunderten von den Gläubigen praktiziert, vor allem jenen, dies aus 
verschiedenen Gründen an der Teilnahme der sakramentalen Kommunion gehindert 
werden. Als Beispiele nennt die Kirche: Alte, Kranke, Christen in der Diaspora und 
Missionsländern. Papst Paul VI. weist daraufhin, dass sie auch eine Form ist, im täglichen 
Leben mit dem Herrn vereint zu werden und zu bleiben. 
Wir waren bisher verwöhnt und eventuell auch gewohnt, fast täglich an einer Eucharistiefeier 
teilzunehmen. Nun wird von uns auch erwartet, in Solidarität mit andern auf das Mitfeiern in 
der Kirche zu verzichten. Doch wir wissen uns verbunden und das gibt Mut und Kraft! Zudem 
können wir Medien (Radio, Fernsehen, Internet) nutzen und sind so auch privilegiert! 
 

In diesem Sinn wünschen wir Ihnen allen von Herzen einen gesegneten Laetare-Sonntag! 


