
Tagesimpuls zum 1. März 2021 
 
Jemandem etwas vergeben – im Großen, wie im Kleinen – kann ver-
dammt schwer sein. Manchmal bin ich gerne nachtragend. Schmiere 
meinem Gegenüber seine Schuld wieder und wieder aufs Butterbrot. 
Häufig mit einem Augenzwinkern und doch steckt meist eine Verlet-
zung dahinter. Etwas, das noch nicht wieder „gut“ ist. Dabei ist Ver-
gebung so heilbar. Sie zu erhalten und besonders sie zu geben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebet 
 
Guter Gott.  
Durch deinen Sohn Jesus Christus hast du begonnen, unter uns 
Menschen dem Frieden und der Versöhnung Raum zu schaffen. 
Mach uns zu einer offenen und brüderlichen Gemeinde.  
Hilf uns, dass wir um seinetwillen einander annehmen und zu ver-
stehen suchen, auch wo wir verschiedener Meinung sind.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
Amen.  



 
 
Evangelium      51 (50), 3–4.5–6b.12–13.14 u. 17 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! 
Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verur-
teilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst ei-
nander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. 
Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, ge-
häuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken; denn 
nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zuge-
teilt werden. 
 
 
Impuls 
 
Vergebung tut gut, vergeben befreit und macht leicht. Und doch ist 
es ein schweres Thema. Deutlich wird mir dies Jahr für Jahr in der 
Erstkommunionvorbereitung. Sich mit den eigenen Fehlern, der ei-
genen Schuld auseinander zu setzen, fällt schwer – Kindern wie Er-
wachsenen.  
Folgende Fragen, die wir den Familien an die Hand geben, können 
helfen das eigene Verhalten zu reflektieren und eine Versöhnungs-
kultur zu entwickeln:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Impulse für eine Versöhnungskultur (in Familien) 
 
o Wie gehe ich persönlich mit dem Thema Schuld und Versöhnung 

um? 
 

o Wie reagiere ich auf Kritik? 
 

o Sind wir ehrlich zueinander auch in unserer Kritik? Muten wir dem 
anderen auch die Wahrheit zu über das, was uns verletzt hat? 
 

o Fällt es mir leicht, mich zu entschuldigen, etwas wiedergutzuma-
chen? 
 

o Bin ich bereit, auch Entschuldigungen anderer anzunehmen? 
 

o Können wir uns nach dem Streit auch wieder die Hände reichen? 
 

o Versuche ich am Ende des Tages, noch vor dem Schlafengehen, ei-
nen Streit aus der Welt zu schaffen? 
 

o Feiern wir manchmal ein kleines „Fest der Versöhnung“ nach einem 
Streit? 
 

o Versuche ich auch die eigenen Fehler und Schwächen ehrlich zu se-
hen? 
 

o Bin ich wach und aufmerksam für das, was andere brauchen, und 
für das, was sie verletzen könnte? 
 

o Denke ich auch daran, Danke zu sagen für das viele Gute, das wir 
voneinander erfahren? 
 

o Bete ich persönlich oder auch gemeinsam um Gottes Hilfe und um 
seinen Geist des Friedens und der Versöhnung? Lege ich in seine 
Hände, was ich im Moment aus eigener Kraft nicht schaffe? 

 
 



 
 
Gebet 
  
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 Ge-
meinschaft mit dir.  
Für die Kranken: Gib ihnen Kraft und, wenn es möglich ist, gute Ge-
nesung.  
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 Fortschritte 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 Zu-
kunft.  
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.  
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