
 

Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Montag  2. Fastenwoche, 17.3.2014 

 
Montag, 2. Fastenwoche, 17.3.2014 
Impulsfrage: Mir erzählte einmal eine Nachbarin meiner Großeltern, die sich um diese kümmerte, auf 
meine Frage, was ich ihnen dafür Zahlen könnte: nein, das wird schon vergolten, wenn andere sich 
um uns kümmern! Wo gebe ich, ohne direkt zurückzuerhalten? 
 
Evangelium Lk 6, 36-38 
Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
36Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! 
37Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr 
nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen 
werden. 
38Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß 
wird man euch beschenken; denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch 
zugeteilt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pflasterung Berg Tabor 
 

 
 
 
 
 
 

 Schauen Sie vor Ihre Füße: auf welchen Straßen 
gehe ich, die von anderen gebaut wurde, damit ich 
meinen Weg gehen kann?  
Haben diese bedacht, was sie getan, wie viel sie 
investiert und wie viel Mühe sie sich gegeben 
haben? Was heißt das für meine Gegenwart und 
damit für die Zukunft?  



 
 
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Dienstag 2. Fastenwoche, 18.3.2014 

 
Impulsfrage: Gilt dieser Text auch für „kirchliche Würdenträger“? 
Gilt dieser Text auch für mich?  
Evangelium Mt 23, 1-12 
Sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
1In jener Zeit wandte sich Jesus an das Volk und an seine Jünger 
2und sagte: Die Schriftgelehrten und die Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. 
3Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn 
sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen. 
4Sie schnüren schwere Lasten zusammen und legen sie den Menschen auf die Schultern, wollen 
selber aber keinen Finger rühren, um die Lasten zu tragen. 
5Alles, was sie tun, tun sie nur, damit die Menschen es sehen: Sie machen ihre Gebetsriemen breit 
und die Quasten an ihren Gewändern lang, 
6bei jedem Festmahl möchten sie den Ehrenplatz und in der Synagoge die vordersten Sitze haben, 
7und auf den Straßen und Plätzen lassen sie sich gern grüßen und von den Leuten Rabbi - Meister - 
nennen. 
8Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen; denn nur einer ist euer Meister, ihr alle aber seid 
Brüder. 
9Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen; denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. 
10Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen; denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. 
11Der Größte von euch soll euer Diener sein. 
12Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
 

 
Flughafen Israel 2014  
 
 

Als Würdenträger –egal in welcher Religion- hat man es eilig, 
da ist sogar der Schwung in Standbild erkennbar, denn man ist 
wichtig und muss von einem zum anderen Termin hetzten, 
braucht 1. Klasseflüge, damit man „ausgeruht“ bei den Armen 
ankommt und deren Not sieht. So Alt, wie die Menschheit, das 
Problem, das in der Bibel bereits vor 2000 Jahren 
angesprochen wurde! 



 
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Mittwoch 2. Fastenwoche, 19.3.2014 

 

19. März HL. JOSEF Bräutigam der Gottesmutter Maria 

  Was sagt mir meine innere Stimme? Was sagen mir meine Träume? Wo habe ich 
gegen den gesellschaftlichen Ruf gehandelt und dadurch „gutes“ bewirkt?  

Evangelium Mt 1, 16.18-21.24a 
Josef tat, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
16Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus 
(der Messias) genannt wird. 
18Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie 
zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen 
Geistes. 
19Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von 
ihr zu trennen. 
20Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, 
Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das Kind, das sie 
erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
21Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von 
seinen Sünden erlösen. 
24aAls Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. 
 
 
 
 

 
Krippe am Eingang von Berg Tabor Israel 2014 
 
 
 
 
 
 

 Fromm die Hände gefaltet, steht er da, der Heilige 
Josef, Pflegevater und Bräutigam, sonst mit Laterne, 
gleichsam dem Weg Licht und Richtung geben! Wo 
gebe ich meinem Leben Licht und Richtung?  

Impulsfrage 



Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Donnerstag,  2. Fastenwoche, 20.3.2014 

 
Impulsfrage: Rechne ich mit ausgleichender Gerechtigkeit nach diesem Leben?  
Was erwarte ich nach diesem Leben?  Wie stelle ich mir Gott vor? 
 
Evangelium Lk 16, 19-31 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit sprach Jesus:19Es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen 
kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. 
20Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre 
war.21Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. 
Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. 
22Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche 
starb und wurde begraben.23In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah 
von weitem Abraham, und Lazarus in seinem Schoß. 
24Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, und schick Lazarus zu mir; er soll wenigstens die 
Spitze seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qual in 
diesem Feuer.25Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil 
am Guten erhalten hast, Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst 
leiden.26Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unüberwindlicher Abgrund, so dass niemand 
von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. 
27Da sagte der Reiche: Dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters! 
28Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual 
kommen.29Abraham aber sagte: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. 
30Er erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie 
umkehren. 31Darauf sagte Abraham: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie 
sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. 

 vor der Kirche Mariae Grablegung  

  

Wo „stützen“ wir uns, ohne es eigentlich zu merken? 
Wo übersehen wir andere, die in Not sind? 
Wo sitzt Lazarus heut? 



Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Freitag,  2. Fastenwoche, 21.3.2014 

 
Impulsfrage: Wo wehre ich mich gegen die Nachfrage, was ich aus dem, was mir im Leben geboten 
wurde, gemacht habe? Wo nehme ich mir selbst die Zukunft?  
 
Evangelium Mt 21, 33-43.45-46 
Das ist der Erbe; auf, wir wollen ihn töten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes: 
33Hört noch ein anderes Gleichnis: Es war ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog 
ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter aus und baute einen Turm. Dann verpachtete er den 
Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. 
34Als nun die Erntezeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern, um seinen Anteil an den 
Früchten holen zu lassen. 
35Die Winzer aber packten seine Knechte; den einen prügelten sie, den andern brachten sie um, 
einen dritten steinigten sie. 
36Darauf schickte er andere Knechte, mehr als das erste Mal; mit ihnen machten sie es genauso. 
37Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen; denn er dachte: Vor meinem Sohn werden sie Achtung 
haben. 
38Als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie zueinander: Das ist der Erbe. Auf, wir wollen ihn töten, 
damit wir seinen Besitz erben. 
39Und sie packten ihn, warfen ihn aus dem Weinberg hinaus und brachten ihn um. 
40Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt: Was wird er mit solchen Winzern tun? 
41Sie sagten zu ihm: Er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an 
andere Winzer verpachten, die ihm die Früchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. 
42Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen: Der Stein, den die Bauleute verworfen 
haben, er ist zum Eckstein geworden; das hat der Herr vollbracht, vor unseren Augen geschah dieses 
Wunder? 
43Darum sage ich euch: Das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, 
das die erwarteten Früchte bringt. 
45Als die Hohenpriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, merkten sie, dass er von ihnen 
sprach. 
46Sie hätten ihn gern verhaften lassen; aber sie fürchteten sich vor den Leuten, weil alle ihn für einen 
Propheten hielten. 
 

 
Eingangstor mit falschem Wein, Eltville, Reingau © WG 2013 

 
 

Welchen falschen Wein zeige ich 
anderen, um so zu tun, als ob? Wo 
verschließe ich mich dem Leben und 
der Zukunft?  



 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Samstag,  2. Fastenwoche, 22.3.2014 

 
Impulsfrage: Wo bin ich offen für die Umkehr und Veränderung anderer? Wo kehre ich selbst um 
und bin Mutig auf vergangenes zurückzugehen?  
Evangelium Lk 15, 1-3.11-32 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas: In jener Zeit1kamen alle Zöllner und Sünder  zu Jesus, um 
ihn zu hören.2Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich 
mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen.3Da erzählte er ihnen ein Gleichnis und sagte:11Weiter sagte 
Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. 
12Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte 
der Vater das Vermögen auf.13Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog 
in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. 
14Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über das Land, und es ging ihm sehr 
schlecht.15Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld 
zum Schweinehüten.16Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine 
fraßen; aber niemand gab ihm davon.17Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines 
Vaters haben mehr als genug zu essen, und ich komme hier vor Hunger um.18Ich will aufbrechen und 
zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich 
versündigt.19Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner. 
20Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von weitem kommen, und er 
hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn.21Da sagte der 
Sohn: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, 
dein Sohn zu sein.22Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand, und 
zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an die Hand, und zieht ihm Schuhe an.23Bringt das Mastkalb 
her, und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein.24Denn mein Sohn war tot und lebt wieder; 
er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und sie begannen, ein fröhliches Fest zu 
feiern.25Sein älterer Sohn war unterdessen auf dem Feld. Als er heimging und in die Nähe des Hauses 
kam, hörte er Musik und Tanz.26Da rief er einen der Knechte und fragte, was das bedeuten solle.27Der 
Knecht antwortete: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, 
weil er ihn heil und gesund wiederbekommen hat.28Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. 
Sein Vater aber kam heraus und redete ihm gut zu.29Doch er erwiderte dem Vater: So viele Jahre 
schon diene ich dir, und nie habe ich gegen deinen Willen gehandelt; mir aber hast du nie auch nur 
einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.30Kaum aber ist 
der hier gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn 
das Mastkalb geschlachtet.31Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, 
was mein ist, ist auch dein.32Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn dein 
Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wieder gefunden worden. 

Weg vom Ölberg hinab: geschlossenes Tor  

Wo bin ich offen? Wo verschließe ich mich? Wo ist 
Kirche offen? Wo macht sie zu?  


