
 
Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde  
Impulse in Bild und Wort zum täglichen Evangelium 
 

Karwoche: Montag bis Donnerstag  
 

Impuls für jeden Tag: Montag  , 14.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

Zentralfriedhof Wien 
Impulsfrage: Was ist uns der Tod wert? Geld oder das Leben? 
Wie bereiten wir uns auf das Sterben und den Tod vor?  
Evangelium Joh 12, 1-11 
Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
1Sechs Tage vor dem Paschafest kam Jesus nach Betanien, wo Lazarus war, den er von den Toten 
auferweckt hatte.  
2Dort bereiteten sie ihm ein Mahl; Marta bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei 
Tisch waren.  
3Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit 
ihrem Haar. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt.  
4Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte:  
5Warum hat man dieses Öl nicht für dreihundert Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben?  
6Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war; er 
hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte.  
7Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue.  
8Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch.  
9Viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, 
sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte.  
10Die Hohenpriester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten,  
11weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. 

  

 
 
 

Am Ende unseres Lebensweges führt 
jede Weggabelung in den Tod…. 
Bereiten wir uns darauf vor? 
Am Ende unseres Lebensweges  führt 
jede Weggabelung im Tod ins Leben… 
Rechnen wir damit? 
Am Ende unseres Lebensweges führt 
jede Weggabelung im Leben hin zu 
Gott… 
Sind wir darauf vorbereitet und 
eingestellt?  



Impuls für jeden Tag: Dienstag  , 15.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung  

Haltestelle auf dem Zentralfriedhof in  Wien  

Impulsfrage: Wann der Zeitpunkt kommt aus dieser Welt zu gehen, weiß niemand. 
Wie wir aus dieser Welt gehen, wird niemand vorher erfahren. 
Wer uns dabei begleitet, wird nicht gesagt, aber den Abschied kann man gestalten und schauen, wer 
da uns begleitet. 
Evangelium Joh 13, 21-33.36-38 
Einer von euch wird mich verraten. - 
Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit, 
21als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Innersten erschüttert und bekräftigte: 
Amen, amen, das sage ich euch: Einer von euch wird mich verraten.  
22Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte.  
23Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu; es war der, den Jesus liebte. 24Simon Petrus nickte ihm 
zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. 25Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte 
ihn: Herr, wer ist es? 26Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, 
geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot.  
27Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm: Was du tun 
willst, das tu bald! 28Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte.  
29Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen: Kaufe, was wir zum Fest 
brauchen!, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben.  
30Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht.  
31Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in 
ihm verherrlicht. 32Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen, und er 
wird ihn bald verherrlichen. 33Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich 
suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch: Wohin ich gehe, dorthin könnt 
ihr nicht gelangen.  
36Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin 
kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.  
37Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich 
hingeben. 38Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, amen, das sage ich dir: 
Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. 

  

Der Tod kennt keine geregelten Zeiten, 
feste Fahrzeiten, kennt keinen Halt und 
dennoch müssen wir irgendwann einmal 
mit einsteigen in diese letzte Fahrt. 
Irgendwann stehen wir an dieser letzten 
Haltestelle und müssen einsteigen, ob wir 
wollen oder nicht, ob es für uns die 
richtige Zeit ist, oder nicht. 
Irgend wann stehen wir an dieser letzten 
Haltstelle und warten abgeholt zu werden 
zur letzten Fahrt an unseren letzten Ort, 
der uns an einen Platz bringt, der größer 
und weiter ist, als wir uns vorstellen. 



 

Impuls für jeden Tag: Mittwoch   ,16.4.2014 

Bild/ Bildbetrachtung 

München 2013 
 
Impulsfrage: Was zerstört eine gute Beziehung? Wann stirbt ein guter Kontakt? 
Welchen Zwecke hat Geld, Reichtum und Ansehen für mich? 
 
Evangelium Mt 26, 14-25 
Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch wehe dem 
Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit 
14ging einer der Zwölf  namens Judas Iskariot zu den Hohenpriestern  
15und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig 
Silberstücke. 16Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern.  
17Am ersten Tag des Festes der Ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten: Wo 
sollen wir das Paschamahl für dich vorbereiten?  
18Er antwortete: Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm: Der Meister lässt dir sagen: 
Meine Zeit ist da; bei dir will ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern.  
19Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das Paschamahl vor.  
20Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch.  
21Und während sie aßen, sprach er: Amen, ich sage euch: Einer von euch wird mich verraten und 
ausliefern.  
22Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem andern fragte ihn: Bin ich es etwa, Herr?  
23Er antwortete: Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten.  
24Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt. Doch weh dem 
Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren 
wäre.  
25Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es. 
 

 

 

Um welchen Preis verkaufe ich mir 
wichtige Beziehungen? 
Was ist mir wichtig in meinem Leben? 
Geld und gute Kleidung? Ansehen und 
Erfolg? 
 



 

Impuls für jeden Tag:  Grün-Donnerstag  , 17.4.2014 Chrisammesse am Vormittag  

Bild/ Bildbetrachtung 

Kapharnaum Eingangstor 
Israel 2014  
 
Impulsfrage: Wo wird gutes Tun für die Armen verhindert, weil Menschen es nicht glauben können 
oder wollen? 

Wo verschließe ich mich dieser Botschaft, dass Gott durch andere Menschen uns helfen will die 
innere Armut zu überwinden und dadurch die äußere Armut aufzuheben.  
 
Evangelium Lk 4, 16-21 

 
 
 
 
 

Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
In jener Zeit16kam Jesus nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat 
in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, 
17reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es 
heißt:18Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit 
ich den Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und 
den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze 
19und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.20Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener 
und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. 
21Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. 
 

Es sind nicht die Türen, die uns 
den Zugang zu einer guten 
Botschaft verschließen, es sind 
die Menschen, die nicht glauben 
können: da ist jemand, der will 
Gutes für mich und die 
Menschen, die mit mir sind. 
Wo kann ich es nicht glauben, 
nicht annehmen, was mir an 
Hilfe und an guten Gedanken 
angeboten werden, nur weil 
meine innere Tür geschlossen 
ist?  


