
Tagesimpuls für Dienstag, 17. März 2020 
3. Woche in der Fastenzeit  

 
Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation (16.03.2020) schreibt 
unser Bischof Felix Genn:  
„Auch seitens des Bistums haben wir in den letzten Tagen 
Entscheidungen treffen müssen, die das Ziel haben, die 
Ausweitung des Virus zu verlangsamen. Wir dürfen Menschen 
nicht gefährden. Alle Gottesdienste und Veranstaltungen in 
unserem Bistum sind deshalb bis auf weiteres abgesagt. Das heißt 
aber in keiner Weise, dass das religiöse oder geistige Leben in 
unserem Bistum zum Stillstand kommt - ganz im Gegenteil. 
Wir übertragen jeden Morgen um 8.00 Uhr die Feier der heiligen 
Messe aus unserem Paulus-Dom im Internet, ebenso um 18.00 
Uhr die Eucharistiefeier in der Lamberti-Kirche; auch aus Kevelaer 
gibt es regelmäßige Gottesdienst-Übertragungen im Internet. 
Ähnliche Angebote im Internet, Radio und Fernsehen machen 
weitere Pfarreien in unserem Bistum und andere Bistümer.“ 
Dieser Impuls möge Ihnen heute eine Gebetsanregung sein und sie 
mit der Gemeinschaft der Gläubigen verbinden, im Gebet und in 
der Meditation des Tagesevangeliums.  
 
Tagesgebet:  
Herr, du bist uns mit deiner Großzügigkeit zuvorgekommen, 
vertrauensvoll richten wir unser Gebet an Dich: Jemand ist an mir 
schuldig geworden. Herr, hilf uns allen, aus unserem 
Schuldgestrüpp herauszukommen. Hilf uns, die Dinge zu klären. Ich 
möchte vergeben können. Ich möchte vergeben können, weil auch 
Du mir an anderer Stelle vergeben hast, Gott. Steh uns bei, dass 
wir die Dinge herzhaft anpacken können. Steh uns bei, dass wir 
von ganzem Herzen vergeben können. So bitten wir, Herr, um 
deine Hilfe, jetzt und in Ewigkeit. Amen.  



Evangelium:   Mt 18,21-35     
  
In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich 
meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? 
Siebenmal? Jesus sagte zu ihm: Nicht siebenmal, sondern 
siebenundsiebzigmal. 
Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der 
beschloss, von seinen Dienern Rechenschaft zu verlangen. Als er 
nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der 
ihm zehntausend Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht 
zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern 
und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu 
begleichen. Da fiel der Diener vor ihm auf die Knie und bat: Hab 
Geduld mit mir! Ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr hatte 
Mitleid mit dem Diener, ließ ihn gehen und schenkte ihm die 
Schuld. 
Als nun der Diener hinausging, traf er einen anderen Diener seines 
Herrn, der ihm hundert Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte 
ihn und rief: Bezahl, was du mir schuldig bist! Da fiel der andere 
vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir! Ich werde es dir 
zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn 
ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. 
Als die übrigen Diener das sahen, waren sie sehr betrübt; sie 
gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen 
war. 
Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Diener! 
Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich so 
angefleht hast. Hättest nicht auch du mit jenem, der gemeinsam 
mit dir in meinem Dienst steht, Erbarmen haben müssen, so wie 
ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der 
Herr den Folterknechten, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. 
Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, 
der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. 



 
 

Wie ein Fest nach langer Trauer, 
Wie ein Feuer in der Nacht. 

Ein off'nes Tor in einer Mauer, 
Für die Sonne auf gemacht. 

Wie ein Brief nach langem Schweigen, 
Wie ein unverhoffter Gruß. 

Wie ein Blatt an toten Zweigen 
Ein-ich-mag-dich-trotzdem-Kuss. 

 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 

 
Wie ein Regen in der Wüste, 

Frischer Tau auf dürrem Land. 
Heimatklänge für vermisste, 
Alte Feinde Hand in Hand. 

Wie ein Schlüssel im Gefängnis, 
Wie in Seenot - Land in Sicht. 

Wie ein Weg aus der Bedrängnis 
Wie ein strahlendes Gesicht. 

 
So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n.  

 
Wie ein Wort von toten Lippen, 
Wie ein Blick der Hoffung weckt. 
Wie ein Licht auf steilen Klippen, 

Wie ein Erdteil neu entdeckt. 
Wie der Frühling, wie der der Morgen, 

Wie ein Lied wie ein Gedicht. 
Wie das Leben, wie die Liebe, 

Wie Gott selbst das wahre Licht 
 

So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. 
So ist Versöhnung, so ist vergeben und verzeih'n. 



 
 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und 
erkrankt sind;  

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem 
Einsatz um die Kranken kümmern;  

• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, 
die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl 
treffen müssen;  

• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
bangen;  

• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um 
Wege zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der 
konkreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in 
uns die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden 
sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte 
auferlegt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere 
Lebensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 
Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches 
Zeugnis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, 
die uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als 



Kinder unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen. 

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 


