
 

Gute Gedanken, nicht nur für Trauernde  

Impuls für jeden Tag: Astenzeit 2014  

 
 
Aschermittwoch, 5.3.2014  
Impulsfrage: mit was umgebe ich mich, damit ich eine Beziehung zu Gott, den Menschen und mir 
aufbauen und gestalten kann.  
 
Evangelium Mt 6, 1-6.16-18 
Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
1Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen; sonst habt ihr keinen Lohn 
von eurem Vater im Himmel zu erwarten. 
2Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den 
Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch: 
Sie haben ihren Lohn bereits erhalten. 
3Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. 
4Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir 
vergelten. 
5Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen 
und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch: Sie 
haben ihren Lohn bereits erhalten. 
6Du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu; dann bete zu deinem Vater, 
der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
16Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges 
Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch: Sie haben ihren Lohn 
bereits erhalten. 
17Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, 
18damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene 
sieht; und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. 
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Welche Signale Sende ich aus, um mich zu schützen 

und mich und meine Beziehungen zu Gott, anderen 

Menschen und mir pflegen zu können?   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag nach Aschermittwoch, 6.3.2014  
 
Impulsfrage: Wie gehe ich damit um, wenn mir eine schwierige Situation begegnet, ein Kreuz, mein 
Leben durchkreuzt.  
 
Evangelium  Lk 9, 22-25 

 

Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
22Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den Hohenpriestern und den 
Schriftgelehrten verworfen werden; er wird getötet werden, aber am dritten Tag wird er 
auferstehen. 
23Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach. 
24Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, 
der wird es retten. 
25Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und 
Schaden nimmt? 
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Was steht im Vordergrund: der Schatten, das 
Bedrohliche oder die Sonne im Rücken?  
Was nehme ich in den Blick: das positive, was 
auch negatives als Begleiterscheinung  



 
 
 
 
 
Freitag nach Aschermittwoch, 7.3.2014  
 
Impulsfrage: Ist Fasten wirklich ein Zeichen von Buße? Oder kann gerade der gute Umgang mit sich 
und anderen nicht ein Zeichen von Umkehr sein? 
 
Evangelium Mt 9, 14-15 
Wenn ihnen der Bräutigam genommen sein wird, dann werden sie fasten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
In jener Zeit 
14kamen die Jünger Johannes‘ des Täufers zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, 
während wir und die Pharisäer fasten? 
15Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen 
ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam genommen sein; dann werden sie 
fasten. 
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Besteht Gottverbundenheit darin eine bestimmte 
Form, bestimmte Vorschriften zu erfüllen, oder 
immer wieder zu fragen: wo finde ich Unterstützung 
im Suchen nach Gott und seinem Willen zu meinem 
Wohl in meinem Leben?  



 
 
 
 
 
Samstag nach Aschermittwoch, 8.3.2014  
 
Impulsfragen: Wissen wir, wer Gerecht und wer Sünder ist? Legen wir nicht zu schnell die anderen 
fest? Wie erleben wir, wenn wir vorschnell eingestuft und verurteilt werden?  
 
Evangelium Lk 5, 27-32 
Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas  
In jener Zeit 
27sah Jesus einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! 
28Da stand Levi auf, verließ alles und folgte ihm. 
29Und er gab für Jesus in seinem Haus ein großes Festmahl. Viele Zöllner und andere Gäste waren mit 
ihnen bei Tisch. 
30Da sagten die Pharisäer und ihre Schriftgelehrten voll Unwillen zu seinen Jüngern: Wie könnt ihr 
zusammen mit Zöllnern und Sündern essen und trinken? 
31Jesus antwortete ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. 
32Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Gerechten. 
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Links: die schnöde Welt, rechts der fromme Mensche? 

Wo ist was? Wo ist die Grenze? Wer ist der Gerechte? Wer 

der Gesunde? Wer ist Krank? Wer ist gläubig und Gesund? 

Wo liegt die Grenze zwischen beidem?  


