
Tagesimpuls für Samstag, 21. 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 Ent-
scheidungen 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 Kevela-
er 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:  
Gütiger Gott, in geistlicher Freude begehen wir diese Tage der 
Buße. Gib, dass wir aus dem österlichen Geheimnis leben, damit 
uns sein voller Gnadenreichtum zuteil wird. Darum bitten wir 
durch Jesus Christus. 



 
 
Evangelium:   Lk 18, 9-14 
  
In jener Zeit 
erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit über-
zeugt waren und die anderen verachteten, dieses Beispiel: 
 
Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten; der eine 
war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. 
 
Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet: Gott, 
ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die 
Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. 
 
Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehn-
ten Teil meines ganzen Einkommens. 
 
Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht ein-
mal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich 
an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig! 
 
Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, 
der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, 
wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. 

 
 
 
 
 
 
 



Im Frieden mit mir 

 
 

Lass es still sein in mir, dass die Gedanken sich legen. 
Lass mich still sein vor dir, dass mein Herz sich beruhigt. 

Einfach nur da sein in deiner Nähe. 
Einfach im Frieden mit dir und mit mir. 

 
Lass es still sein in mir, dass die Ängste schwinden. 
Lass mich still sein vor dir, dass der Zweifel vergeht. 

Einfach nur da sein in deiner Nähe. 
Einfach im Frieden mit dir und mit mir. 

 
Lass es still sein in mir, dass die Hoffnung mich findet. 

Lass mich still sein vor dir, dass die Liebe mir bleibt. 
Einfach nur da sein in deiner Nähe. 

Einfach im Frieden mit dir und mit mir. 
 

Lass es still sein in mir, dass mein Geist in dir atmet. 
Lass mich still sein vor dir, dass die Seele erblüht. 

Einfach nur da sein in deiner Nähe. 
Einfach nur da sein mit dir und mit mir. 

 
Lass mich still sein in mir, denn ich will dir vertrauen. 
Lass mich still sein vor dir, du wirst stets bei mir sein. 

Einfach nur da sein in deiner Nähe. 
Einfach im Frieden mit dir und mit mir. 

 
 
 
 
 
 



Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 

Gott, unser Leben, 

eine Pandemie von ungeheurem Ausmaß belastet die Menschen 
auf der ganzen Welt. 
Aus unserer Not rufen wir zu dir und bitten dich: 
 

Für alle Verstorbenen: 
Schenke ihnen die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir. 
Für die Kranken: 
Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute Genesung. 
Für die Ärzte und Pflegekräfte: 
Stärke sie in ihrem schweren Dienst. 
Für die Verantwortlichen in Politik und Behörden: 
Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Für die Wissenschaftler und Forscher: 
Erfülle sie mit deinem Geist der Weisheit, dass sie schnell Fort-
schritte in Abwehr und Heilung des Corona-Virus und anderer 
schwerer Krankheiten machen können. 
Für alle, die sich einsam fühlen: 
Tröste sie mit der Erfahrung deiner Nähe. 
Für alle, die um ihre Existenz bangen: 
Eröffne ihnen Wege in die Zukunft. 
Für uns alle: 
Lass uns tiefer erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. 
 

Gott, unser Leben, 
dir vertrauen wir uns und die ganze Welt an. 
Schenke  
Heilung und Heil durch Christus, unseren Herrn. Amen. 

© Weihbischof Dr. Stephan Zekorn, Bistum Münster  


