
 

Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: 2014  

 
Montag, 1. Fastenwoche 10. März 2014 
Impulsfrage: Warum engagiere ich mich, um in den Himmel zu kommen, oder um anderen Menschen 
zu helfen? Wo ist der Gewinn beim sozialen Engagement?  
 
Evangelium Mt 25, 31-46 
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:31Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit 
kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. 
32Und alle Völker werden vor ihm zusammengerufen werden, und er wird sie voneinander 
scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. 
33Er wird die Schafe zu seiner Rechten versammeln, die Böcke aber zur Linken. 
34Dann wird der König denen auf der rechten Seite sagen: Kommt her, die ihr von meinem 
Vater gesegnet seid, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch 
bestimmt ist. 
35Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir 
zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen; 
36ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und ihr habt mich 
besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen.37Dann werden ihm die 
Gerechten antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, 
oder durstig und dir zu trinken gegeben?38Und wann haben wir dich fremd und obdachlos 
gesehen und aufgenommen, oder nackt und dir Kleidung gegeben?39Und wann haben wir 
dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?40Darauf wird der König 
ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.41Dann wird er sich auch an die auf der linken Seite wenden und 
zu ihnen sagen: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und 
seine Engel bestimmt ist!42Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; 
ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben;43ich war fremd und obdachlos, 
und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung 
gegeben; ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. 
44Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder 
obdachlos oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? 
45Darauf wird er ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten 
nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.46Und sie werden weggehen und die 
ewige Strafe erhalten, die Gerechten aber das ewige Leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Koffer Israelreise 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was habe ich im Gepäck meines 
Lebens für andere dabei, was ich am 
Ende meines Lebens anschaue? Sind 
es Sachen oder das, was ich für 
andere gegeben habe? Brauche ich 
dazu einen Koffer? Was ist in 
meinem Herzen davon enthalten.  



 
 
Dienstag, 1. Fastenwoche 11. März 2014 
 
Impulsfrage: Was ist beten für mich? Sprechen von Texten oder der Ausdruck einer Haltung: ich 
stehe vor Gott als einer Größe, die mich umsorgt wie ein liebender und treuer Vater? 
 
 
 
Evangelium 

Mt 6, 7-15 

So sollt ihr beten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
7Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie 
viele Worte machen. 
8Macht es nicht wie sie; denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. 
9So sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, 
10dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. 
11Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. 
12Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. 
13Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. 
14Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, dann wird euer himmlischer Vater auch 
euch vergeben. 
15Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, dann wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch 
nicht vergeben. 
 

 

 
Foto: Pater noster Kirche Vater uns im Dialekt von Helgoland © Israel 2014 
 
 
 
 
 
 

Gedanken und Gebete müssen in die 

Alltagssprache umgesetzt werden! Was hilft mir 

dabei?  



 
 
 
 
 
Mittwoch, 1. Fastenwoche 12. März 2014 
 
Impulsfrage:  Wie gehe ich mit dunklen, schweren Momenten um? Was erwarte ich, wenn es mir 
nicht gut geht, ich mich verschluckt fühle?  
 

EVANGELIUM Lk 11, 29-32 

Es wird dieser Generation kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit, 
29als immer mehr Menschen zu Jesus kamen, sagte er: Diese Generation ist böse. Sie fordert ein 
Zeichen; aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Jona. 
30Denn wie Jona für die Einwohner von Ninive ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn 
für diese Generation sein. 
31Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen die Männer dieser Generation auftreten und sie 
verurteilen; denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, 
der mehr ist als Salomo. 
32Die Männer von Ninive werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen; 
denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. 
 

 
Baum bei der Pater noster Kirche © Israel 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erwarte ich von Gott, dass er alle meine 
Wunden heilt, mich davor bewahrt oder habe 
ich die Hoffnung, dass er mich –trotz meiner 
Wunden- bewahrt und schützt?  
 



 
 
Donnerstag, 1. Fastenwoche 13. März 2014 
 
Impulsfrage: Habe ich den Mut bei anderen anzuklopfen? Bin ich offen beim Zugehen auf andere, 
dass sie mir etwas geben, was ich gar nicht erwartet habe? 
Klopfe ich bei der Kirche überhaupt noch an oder habe ich die Hoffnung schon aufgegeben? 
 

EVANGELIUM Mt 7, 7-12 

Wer bittet, der empfängt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
7
Bittet, dann wird euch gegeben; sucht, dann werdet ihr finden; klopft an, dann wird euch 

geöffnet. 
8
Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird geöffnet. 

9
Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, 

10
oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? 

11
Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer 

Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. 
12

Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen! Darin besteht das Gesetz und die 

Propheten. 

  
Foto: Eingang zum Bischofshaus in Limburg (2013) 
 
 
 
 
 
 

Wie verschlossen ist Kirche? Was für Türen 
erschweren mir den Zutritt zur Gemeinschaft in der 
Kirche? Was hindert mich an teure und kostbare Türen 
zu klopfen?  



 
 
 
Freitag 1. Fastenwoche, 14.März 2014  
 
Impulsfrage: Wie Gerecht bin ich anderen und mir selbst gegenüber? Werde ich mir selbst Gerecht? 
Wo weiche ich notwendigen Klarstellungen und Auseinandersetzungen aus?  
 
Evangelium Mt 5, 20-26 
Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder! 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
20Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, 
werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 
21Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, 
soll dem Gericht verfallen sein. 
22Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und 
wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer 
aber zu ihm sagt: Du gottloser Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. 
23Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen 
dich hat, 
24so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, 
dann komm und opfere deine Gabe. 
25Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum 
Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem 
Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. 
26Amen, das sage ich dir: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. 

 
Franzensbad 2012 
 
 

Wie würde mein Denkmal von mir aussehen? Wie viel 

Schieflage ist in den lebendigen selbstgestalteten 

Denkmälern meiner Umgebung?  



 
 
Samstag, 1. Fastenwoche 15.März 2014 
 

 
Impulsfrage: Wo bin neuem, fremden, andersartigem,…. offen?   
 
Evangelium    Mt 5, 43-48 

 
 
 

Mt 5, 43-48 
Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
43Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. 
44Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 
45damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen 
und Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
46Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das 
nicht auch die Zöllner? 
47Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? 
48Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. 

 
Sonne Gran Canaria Februar 2014 
 

Gönne ich anderen das, was sie sich leisten können? 
Verkrafte ich Ungerechtigkeiten? Wie gehe ich damit 
um? Lasse ich die Sonne scheinen über Gute und Böse 
und bleibe ganz bei mir? 
Glaube ich an eine ausgleichende Gerechtigkeit am 
Ende des Lebens?  
 

 


