
 
3. Fastenwoche  
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde zur Fastenzeit  

Impuls für jeden Tag: Montag  3. Fastenwoche, 24.3.2014 

 
3. Fastenwoche, Montag, 24. März 2014  
Impulsfragen:  Wie begegne ich Menschen, die vom Leben bestraft sind? 
Wie verhalte ich mit Verwitweten Frauen gegenüber? 
 
Evangelium Lk 4, 24-30 
Wie Elija und Elischa ist Jesus nicht nur zu den Juden gesandt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit begann Jesus in der Synagoge in Nazaret darzulegen: 
24Amen, das sage ich euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt. 
25Wahrhaftig, das sage ich euch: In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elija, als der Himmel 
für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land 
kam. 
26Aber zu keiner von ihnen wurde Elija gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. 
27Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen wurde 
geheilt, nur der Syrer Naaman. 
28Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. 
29Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus; sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf 
dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. 
30Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. 
 

 
Wien 2013 Eingang – Ausgang Hotel © Werner Gutheil  
 
 
 
 
 
 
 

Sie gehet nach allen Seiten auf: die 
Eingangstür nach innen, die Ausgangstür nach 
außen! 
Geht meine Eingangstür nach innen auf? Geht 
meine Eingangstür nach außen, in aller 
Offenheit auf andere auf? Oder verschließe 
ich mich da lieber?  



 
 
 

Impuls für jeden Tag: Dienstag  3. Fastenwoche, 25.3.2014 
Verkündigung des Herrn  

 
Impulsfrage: Bin ich offen für einen Auftrag, der mir viel Abverlangt? 
Lasse ich zu, dass plötzlich und grundlegend meine Haltung im Leben sich verändern muss?  

Evangelium Lk 1, 26-38 
Du hast bei Gott Gnade gefunden, Maria; du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären 
+Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
26In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 
27zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David 
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. 
28Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 
29Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 
30Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 
31Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären: dem sollst du den Namen Jesus geben. 
32Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron 
seines Vaters David geben. 
33Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. 
34Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? 
35Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 
36Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als 
unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. 
37Denn für Gott ist nichts unmöglich. 
38Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie 
der Engel. 
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Er ist verschlossen, der Brunnen, an dem Maria 
mit den Frauen gesprochen haben soll! Wir 
machen dicht, wenn Neues, wenn Veränderung 
auf uns zukommt? Oder nicht?  



 

Impuls für jeden Tag: Mittwoch   3. Fastenwoche, 26.3.2014 

 

Impulsfrage:  Wo sehe ich die Erfüllung dessen, was Gott in meinem Leben an Gesetzmäßigkeiten 

und Gebotenem angelegt hat?  

Evangelium Mt 5, 17-19 
Wer die Gebote hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
17Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht 
gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. 
18Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe 
des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. 
19Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der 
wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im 
Himmelreich. 
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Eltern hoffen, vorbei ein den Gesetzmäßigkeiten der Natur 
auf ein Kind, tragen ihre Bitte in Kanaan in die Kirche, wo 
gegen die Naturgesetze aus Wasser Wein wurde, in der 
Hoffnung, dass auch bei Ihnen die Naturgesetze so erfüllt 
werden, dass sie ein Kind bekommen. Als Dank tragen sie 
Bilder dieser Kinder dorthin zurück. Wie sinnlich doch der 
Glaube sein kann?   



 

Impuls für jeden Tag: Donnerstag  3. Fastenwoche, 27.3.2014 

 

Impulsfrage: Kann ich auch in etwas Bösem sehen, dass etwas Gutes daraus wird? 
Was stufe ich als Böse, Kirchenfremd, Kirchenfeindlich ein, das dennoch etwas Gutes, 
Menschenfreundliches, Kirchenförderndes hervorbringt? 
 
Evangelium Lk 11, 14-23 
Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit 
14trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte 
der Mann reden. Alle Leute staunten. 
15Einige von ihnen aber sagten: Mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die 
Dämonen aus. 
16Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. 
17Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen: Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird 
veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. 
18Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr 
sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe. 
19Wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? 
Sie selbst also sprechen euch das Urteil. 
20Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes 
schon zu euch gekommen. 
21Solange ein bewaffneter starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher; 
22wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen 
weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. 
23Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich; wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. 
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Die einen sagen: was soll der Kitsch, er dient doch 
dem Glauben nicht! 
Die anderen sagen: neben dem, was bestimmten 
Leuten gefällt, finden sie auch noch das Gute des 
Glaubens wieder!  



 

 

Impuls für jeden Tag: Freitag   3. Fastenwoche, 28.3.2014 

 

Impulsfrage: sehe ich in meiner Welt der Dreiklang der Orientierung? Bezug zu einer Welt, die größer 

ist als meine kleine Welt! Bezug zu den anderen Menschen, die mir helfen und denen ich helfen 

kann! Bezug zu mir selbst, der nur anderen helfen kann, wenn er sich selbst gut gehen lässt und sich 

helfen lässt!  

Evangelium Mk 12, 28b-34 
Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr, ihn sollst du lieben 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Markus  
In jener Zeit 
28bging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist das Erste von allen? 
29Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. 
30Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen 
Gedanken und all deiner Kraft. 
31Als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist 
größer als diese beiden. 
32Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! Ganz richtig hast du gesagt: Er allein ist der 
Herr, und es gibt keinen anderen außer ihm, 
33und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu 
lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. 
34Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm: Du bist nicht fern vom 
Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. 

 

Kanaan: Ordensschwestern 

 

 

 

 

 

Sie leben ganz im Dienst an Gott und den Menschen, die 
Schwestern neben der Hochzeitskirche von Kanaan! Sie 
kennen nichts anderes, als ihre kleine Welt! Kennen sie 
sich auch selbst? Lieben sie sich auch selbst, damit sie 
andere Lieben in dem Maß, wie sie sich selbst und Gott 
lieben!  



 

 

Impuls für jeden Tag: Samstag   3. Fastenwoche, 29.3.2014 

 

Impulsfrage: bin ich bereit eigene Fehler einzugestehen, um daraus zu lernen und dadurch mein 
Leben zu verändern? 
 
 

   Evangelium Lk 18, 9-14 
Der Zöllner kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der Pharisäer nicht 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit 
9erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen 
verachteten, dieses Beispiel: 
10Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine war ein Pharisäer, der andere ein 
Zöllner. 
11Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie 
die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. 
12Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen 
Einkommens. 
13Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu 
erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! 
14Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich 
selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 
 
 

 

 

Krippe in der Verkündigungskirche in Nazareth  

Wo stehe ich vor Gott? In der ersten Reihe, wie ein 
König, bringe mit, was ich übrig habe? oder ganz 
hinten, wie der kleine Hirte, bringe mit, was ich zum 
Leben nötig habe? Nicht Gold, Weihrauch und 
Mürre, sondern das, was mir zum Lebensunterhalt 
dient?  
Was bringe ich Gott mit? Sachen oder mich selbst? 


