
Tagesimpuls für Montag, 23. März 2020 
4. 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 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. 
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:  
Gott, hilf uns, zu wachsen in den Erfahrungen des Glaubens an 
dich, den Lebendigen, und dir immer lebendiger zu vertrauen, 
damit uns der Mut nicht ausgeht in den Herausforderungen des 
Lebens und wir die Hoffnung, das Leben mit aufbauen und 
durchtragen zu können, nie aufgeben. Amen. 
 
 



Evangelium:   Johannes 4,43 - 54    
In jener Zeit ging Jesus von Samaria nach Galiläa. Er selbst hatte 
nämlich bestätigt: Ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat 
nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die          
Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem 
während des Festes getan hatte; denn auch sie waren zum Fest 
gekommen. Jesus kam wieder nach Kana in Galiläa, wo er das 
Wasser in Wein verwandelt hatte. In Kafarnaum lebte ein         
königlicher Beamter; dessen Sohn war krank. Als er hörte, dass 
Jesus von Judäa nach Galiläa gekommen war, suchte er ihn auf 
und bat ihn, herabzukommen und seinen Sohn zu heilen; denn er 
lag im Sterben. 
Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, 
glaubt ihr nicht. Der Beamte bat ihn: Herr, komm herab, ehe 
mein Kind stirbt. 
Jesus erwiderte ihm: Geh, dein Sohn lebt! Der Mann glaubte dem 
Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf den 
Weg. 
Noch während er unterwegs war, kamen ihm seine Diener ent-
gegen und sagten: Dein Junge lebt. Da fragte er sie genau nach 
der Stunde, in der die Besserung eingetreten war. Sie               
antworteten: Gestern in der siebten Stunde ist das Fieber von 
ihm gewichen. Da erkannte der Vater, dass es genau zu der  
Stunde war, als Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er 
wurde gläubig mit seinem ganzen Haus. 
So tat Jesus sein zweites Zeichen, und zwar nachdem er von     
Judäa nach Galiläa gekommen war. 
 
 
 
 



Impuls 
Im Johannes Evangelium lesen wir vom zweiten Zeichen, das    
Jesus vollbringt. Die Heilung des kranken Sohnes vom königlichen 
Beamten. 
Schauen wir mal genau auf diesen Beamten.  
Wie erlebt er dieses Zeichen und wie verhält er sich? 
Lassen wir uns in unserem Kontext auf seine Bewegungen ein.  
Vollziehen wir sie mit, wie wir es können, und achten wir auf das, 
was in uns und mit uns geschieht. 
Er hört von Jesus. 
Er sucht ihn auf. 
Er spricht zu ihm von seiner Not und legt sie dar. 
Er bittet um Hilfe. 
Er hört auf Jesu Wort. 
Er glaubt dem, was er sagt. 
Er macht sich damit auf den Weg. 
Er erlebt eine Wende. 
Er glaubt noch mehr und tiefer. 
 
 
Dies sind Schritte auf dem Weg der Glaubenserfahrung, die an  
allen Orten und zu jeder Zeit gut und gangbar sind. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



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 


