
 

Liebe Pfarrreimitglieder und Interessenten 

Auch in der kommenden, nun zweiten Woche wollen wir Sie nicht einfach ohne spirituelle 
Begleitung lassen. Auf unserer Webseite werden jeden Tag neue Gedanken, Gebete, 
Impulse aufgeschaltet. Wenn jemand noch einen vorherigen Text bekommen möchte, 
schicke ich ihn gern. Halten wir uns an die «not-wendenden» Empfehlungen! Nehmen 
wir mal einfach dankbar die Hilfe anderer an. Es kommt die Zeit, wo wir uns wieder 
frei bewegen können und es mehr schätzen werden. Bleiben wir im Gebet miteinander 
und füreinander verbunden! 

Don Matias / Sr. Sandra 

 

MONTAG 23. März 2020 

Einführung 

Warum fasten wir? Was bringt uns der Verzicht – sollten wir nicht einfach alles genießen, 
solange es uns möglich ist? Unsere Gesellschaft scheint diesen Weg zu empfehlen. Der 
bewusste Verzicht – und heute auch der uns von der Situation auferlegte Verzicht - ist aber 
mehr als schmerzliches Vermissen. Er kann zum Grund der Freude werden, wo wir den 
Sinn des Fastens – auch das jetzige Fasten besonderer Art - verinnerlichen und den Mut 
haben, Neues zu wagen, uns einlassen auf diesen Gott, den wir so oft nicht verstehen und 
der uns doch immer mit seiner Liebe nahe ist.  

Kyrie 

• Herr, Jesus Christus, du bist gekommen, um Frieden, Heil und Heilung zu bringen. 

• Du bist gekommen, um Freude zu schenken.  

• Du bist gekommen, um uns zu erlösen. 

Tagesgebet 

Allherrschender Gott, du schenkst uns im österlichen Geheimnis jenes wunderbare Leben, 
das die Welt unablässig erneuert. Lass das Werk deiner Gnade in der Kirche mächtig 
werden und gib uns alles, was wir in dieser Zeit brauchen. Darum bitten wir durch Jesus 
Christus, unsern Herrn. Amen. 

Zu den Schriftlesungen 

Der Glaube ist immer eine Herausforderung, wenn er ernsthaft gelebt wird. Natürlich gibt es 
die sicheren Zeiten und Phasen im Leben, in denen wir einfach glauben können. Immer 
wieder werden wir aber herausgefordert und ermutigt, im Glauben Gott zu vertrauen. Dieses 
Vertrauen wird erfüllt werden, wenngleich wir nicht immer wissen, auf welche Weise uns 
Gott seine Treue zeigt. Es verlangt die Offenheit für das Neue und das Unerwartete. Davon 
berichtet Jesaja, das erleben die Zeitgenossen Jesu durch sein wundersames Handeln. Es 
ist das Neue, das Gott schenkt, das uns über den Alltag hinausführt, das uns geschenkt 
wird, wo wir offen dafür sind und uns von Gott beschenken lassen. 

Tageslesung: Jes 65,17-21 (empfehlenswert!) 

Evangelium: Joh 4,43-54 

  



Fürbitten 

Gott will uns die Freude schenken, die wir in den Nöten der Welt oft übersehen. Mit Glauben 
und Vertrauen rufen wir zu ihm: Gott, auf dich vertrauen wir. 

✧ In den Herausforderungen der Zeit und ihres Alltags haben viele die Freude verloren. 

Lass sie dich neu als Grund der Freude erkennen.  

✧ Konfrontiert mit Leid und Scheitern haben Menschen den Mut zum Leben verloren. Gib 

ihnen gute Begleiter, die sie tragen und neuen Mut schenken.  

✧ Unfrieden und Neid zerstören das Miteinander. Schicke Friedenstifter in die kleinen und 

großen Konflikte unserer Zeit.  

✧ Angst vor neuen Entwicklungen lässt Menschen erstarren. Schenke Freude am Neuen 

und Zuversicht durch deinen Beistand.  

✧ Lass die Menschen, die in Zagreb und in der weiteren Umgebung nebst dem Virus noch 

vom Erdbeben betroffen sind, nicht verzweifeln und schnellstmöglich Hilfe bekommen. 

✧ Das Virus ist nun auch durch Verantwortungslose in Angola angekommen. Der Heilige 

Geist möge die Verantwortlichen sowie die Bevölkerung erkennen lassen, wie sie sich 
schützen können. 

✧ Der Verlust lieber Angehöriger, Freunde und Bekannte sowie Unbekannte lässt 

Menschen trauernd zurück. Nimm die Verstorbenen auf in deine Liebe und tröste die 
Trauernden mit der Hoffnung. 

Wir danken dir, dass du uns nahe bist und uns begleitest auf allen Wegen unseres Lebens, 
heute und bis in Ewigkeit.  

Segen für die kommende Woche 

Viele Menschen sind verängstigt und irritiert angesichts der Ausbreitung des Coronavirus. 
Da tut es gut, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen und alles tun, was möglich ist, um 
die rasche Ausbreitung zu stoppen und somit Menschen zu schützen. In dieser Zeit wollen 
wir besonders kräftig beten und aller Menschen gedenken, die besonders gefährdet sind, 
das sind ältere Menschen (aber nicht nur!), Kranke, das sind alle, die so wunderbar und 
selbstlos Dienst tun und Hilfe leisten, sei es in Institutionen, sei es im Privaten. Wir wollen 
diese Menschen im Gebet unterstützen. Das Läuten der Kirchenglocken soll uns wieder an 
einander erinnern und zum Beten einladen und uns gegenseitig segnen: 

Es segne und behüte uns (im weitesten Sinn) und alle, die uns anvertraut sind, die uns lieb 
sind und um die wir uns Sorge machen, aber auch alle, die in besonderer Weise vom Virus 
betroffen sind, und alle, die sich um das Wohl der Erkrankten und der Isolierten und der 
Gesellschaft bemühen und sich täglich stark einsetzen. So segne uns der gütige, gnädige 
und barmherzige Gott + der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

Wort auf den Weg 

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser! Das erlebt der königliche Beamte im Vertrauen auf 
Jesus. Das steht auch uns offen, wenn wir uns ihm anvertrauen und ihm glauben, dass er 
auch uns nahe ist. 

Quelle: 
Liturgie konkret (leicht verändert) 

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

 Beten wir auch mit Don Matias, der äusserst um die Angolaner und alle in Kavinga besorgt 
ist! Die Landbevölkerung und die Armen können auf keine sanitären Strukturen zählen und 
sind, wenn sie angesteckt werden, total auf sich allein gestellt. Beten wir, dass ihre eigenen 
Abwehrkräfte genügen würden, um immun zu werden! 


