
Tagesimpuls für Freitag, 20. März 2020 
3. Woche in der Fastenzeit  

 

Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation vom 16. März 

schreibt unser Bischof Felix Genn:  
„Auch seitens des Bistums haben wir in den letzten Tagen Ent-

scheidungen treffen müssen, die das Ziel haben, die Ausweitung 
des Virus zu verlangsamen. Wir dürfen Menschen nicht gefähr-
den. 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.“  

Dieser Impuls möge Ihnen heute eine Gebetsanregung sein und 
sie mit der Gemeinschaft der Gläubigen verbinden, im Gebet und 
in der Meditation der Lesung vom Tag.  
 
 
 
Tagesgebet:  
Gütiger Gott,  
lass Deine Gnade mächtig werden in unseren Herzen,  

damit wir imstande sind,  
unser eigenes Begehren zu meistern  
und den Anregungen Deines Geistes zu folgen.  

Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen Sohn,  
unseren Herrn und Gott,  
der mit Dir und dem Heiligen Geist  
lebt und herrscht in Ewigkeit.  

Amen.  
 
 



Lesung:   Hosea 14,2-10     
 

Aufruf zur Umkehr 
 

2 Kehr um, Israel, zum HERRN, deinem Gott! Denn du bist zu 
Fall gekommen durch deine Schuld.  

3 Nehmt Worte der Reue mit euch, kehrt um zum HERRN und 
sagt zu ihm: Nimm alle Schuld hinweg und nimm an, was gut ist: 
Anstelle von Stieren bringen wir dir unsere Lippen dar. 4 Assur 
kann uns nicht retten, wir wollen nicht mehr auf Pferden reiten 
und zum Machwerk unserer Hände sagen wir nie mehr: Unser 
Gott. Denn nur bei dir findet ein Waisenkind Erbarmen.  

5 Ich will ihre Untreue heilen und sie aus freiem Willen wieder 
lieben. Denn mein Zorn hat sich von Israel abgewandt. 6 Ich wer-
de für Israel da sein wie der Tau, damit es sprosst wie die Lotos-
blüte und seine Wurzeln schlägt wie der Libanon. 7 Seine Zweige 
sollen sich ausbreiten, sodass seine Pracht wie die des Ölbaums 
wird und sein Duft wie der des Libanon. 8 Die in seinem Schatten 
wohnen, bauen wieder Getreide an und sie sprossen wie der 
Weinstock, dessen Wein so berühmt ist wie der Wein vom Liba-
non.  

9 Efraim, was habe ich noch mit den Götzen zu tun? Ich, ja, ich 
habe ihm geantwortet und achte auf ihn: Ich bin wie der grünen-
de Wacholder, an mir findest du reiche Frucht.  

10 Wer weise ist, begreife dies alles, wer klug ist, erkenne es. Ja, 
die Wege des HERRN sind gerade; die Gerechten gehen auf 
ihnen, die Treulosen aber kommen auf ihnen zu Fall.  

 
 
 
 
 



 
Wer ist bei uns  

in diesen Tagen der Stille?  
in diesen Zeiten der Pandemie?  

in diesen Stunden auch der Vereinsamung?  
 

Ich werde für Israel da sein [Hos 14,6]  
und für alle, die mir folgen.  

Ich werde für sie da sein  
- in diesen Tagen der Stille  

- in diesen Zeiten der Pandemie  
- in diesen Stunden auch der Vereinsamung!  

 
Ja, die Wege des HERRN sind gerade [Hos 14,10],  

denn ER ist es,  
der auch auf krummen Zeilen gerade schreibt.  

Auch dafür hat Gottes Sohn  
Sich krumm gemacht  

am Holze des Kreuzes,  
Jesus,  

der auch heute in Seiner Kirche lebt und wirkt. 
 
 

Gegrüßet seist Du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit Dir.  
Du bist gebenedeit unter den Frauen,  

und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus,  
der in Seiner Kirche lebt und wirkt.  

Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder  
jetzt und in der Stunde unseres Todes.  

Amen.  
 
 



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

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

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

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

• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, 
die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl tref-
fen 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 in-
nerlich 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 kon-
kreten 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 aufer-
legt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Le-
bensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 
Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeug-
nis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die 
uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kin-
der unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen.   

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 


