
Tagesimpuls für Donnerstag, 19. März 2020 
Hochfest – Heiliger Josef 

3. Woche in der Fastenzeit  
 

Einführung:  
Am heutigen Tag gedenkt die Kirche des Heiligen Josefs. Ein Hei-
liger über den in der Bibel wenig berichtet wird. Der fast zu einer 
Randfigur geworden ist, obwohl er doch in der Krippe zu den 
wichtigsten Figuren zählt. Kein Wort ist von ihm überliefert. Und 
manchmal wird er auch als Träumer bezeichnet, weil er in Träu-
men Anweisungen Gottes vernimmt. Zunächst vor der Geburt die 
Anweisung Maria zu sich zu nehmen, trotz der besonderen Um-
stände. Nach der Geburt Jesu die Anweisung nach Ägypten zu 
fliehen mit Jesus und Maria. Und schließlich in Ägypten die An-
weisung im Traum zurückzukehren. Josef ein Träumer? Vielmehr 
ein hörender. Einer, der auf Gottes Wort hört und danach han-
delt.  
Wo kann ich mir in dieser Zeit Freiräume schaffen, auf Gottes 
Wort zu hören? Was kann mir dabei helfen? 
Stille? Eine Kerze? Die Bibel? Ein Lied? Ein Kreuz? Ein Ritual? 
Der Heilige Josef zeigt uns, dass es sich lohnt auf Gott zu hören. 
Versuchen wir es.   
 
 

Tagesgebet:  
Gott, in der Vielzahl der Nachrichten, in den Ängsten und Sorgen 
dieser Tage ist es schwer deine Stimme zu hören. Wir sind wie 
gelähmt, sorgenvoll, und suchen Zuversicht. Sprich du das Wort, 
das tröstet und befreit und das uns führt in deinen großen Frie-
den. Lass uns dich hören. Lass uns dein Wort verstehen. Und 
schenke uns den Mut danach zu handeln. 
  
 



Evangelium:   Lk 2,41-51a     
Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. 
Als er zwölf Jahre alt geworden war, 
zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. 
Nachdem die Festtage zu Ende waren, 
machten sie sich auf den Heimweg. 
Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, 
ohne dass seine Eltern es merkten. 
Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe, 
und reisten eine Tagesstrecke weit; 
dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. 
Als sie ihn nicht fanden, 
kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten nach ihm. 
Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; 
er saß mitten unter den Lehrern, 
hörte ihnen zu und stellte Fragen. 
Alle, die ihn hörten, waren erstaunt 
über sein Verständnis und über seine Antworten. 
Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen 
und seine Mutter sagte zu ihm: 
Kind, warum hast du uns das angetan? 
Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. 
Da sagte er zu ihnen: 
Warum habt ihr mich gesucht? 
Wusstet ihr nicht, 
dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? 
Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. 
Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück 
und war ihnen gehorsam. 
 
 
 



 
 

Herr, gib uns Mut zum Hören 
auf das, was du uns sagst. 

Wir danken dir,  
dass du es mit uns wagst. 

 
Herr, gib uns Mut zum Dienen, 

wo’s heute nötig ist. 
Wir danken dir, 

dass du dann bei uns bist. 
 

Herr, gib uns Mut zur Stille, 
zum Schweigen und zum Ruhn.  

Wir danken dir: 
Du willst uns Gutes tun. 

 
Herr, gib uns Mut zum Glauben 

an dich, den einen Herrn. 
Wir danken dir; 

Denn du bist uns nicht fern. 
 

(Gotteslob 448, Kurt Rommel 1963) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



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 


