
 

Tagesimpuls – Freitag, 20. März 2020  

 
#jederfürsichunddochverbunden 
 
#spiritueller Impuls 
 
Bibeltext vom Tag: Mk 12,28b-34 

In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn: Welches Gebot ist 

das erste von allen? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser 

Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem 

Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites 

kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot 

ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister! 

Ganz richtig hast du gesagt: Er allein ist der Herr, und es gibt keinen anderen außer 

ihm, und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und 

den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und 

anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu 

ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage 

zu stellen.  

 

Gedanken:  

Nächstenliebe in Zeiten der Krise 

Wir erleben gerade, wie wichtig es ist, dass jede und jeder seinen Beitrag leistet. Das 

geschieht, indem wir anderen unterstützend zur Seite stehen oder einfach indem das 

Gebot der Stunde, nämlich zuhause zu bleiben, vor allem von Menschen über 65 

Jahren ernst genommen wird. Es ist ein Zeichen der Nächstenliebe, wenn wir durch 

die Reduktion von körperlichen Sozialkontakten einander nicht in Gefahr bringen. 

Wenn wir einander jetzt nicht die Hand geben, können wir doch füreinander da sein. 

Selbst Nichtstun ist hilfreich!  

Jede und jeder braucht dabei ein offenes Herz und die richtige Inspiration: die Liebe. 

Liebe ist eine Grundhaltung, ein Impuls zum Handeln. Wer seine Mitmenschen liebt, 

wird auf die Frage nach Gott stoßen. Wer sich mit Gott beschäftigt, kann das 

Menschliche nicht außer Acht lassen.  

Jesus verknüpft Gottes- und Nächsten- und Selbstliebe. Wer sich und seinen 

menschlichen Begrenzungen gegenüber keine Liebe, kein Erbarmen, keine Geduld 

entgegen bringt, der kann dies nur schwer seinen Mitmenschen zugestehen. Wer 

sich selbst vergeben kann, dem gelingt es auch anderen zu verzeihen.  

Dann kann Liebe gelingen und die Freude darüber kann tief in unser Herz einsinken. 

 



 

Liebe zu Gott ist nicht zu trennen von unserer Beziehung zu den Mitmenschen. In 

Jesus selbst wird die Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar. Wenn wir uns an 

Jesus orientieren hat Gesetzlichkeit, wie sie beim Gesprächspartner Jesu - dem 

Schriftgelehrten - auftritt, keinen Platz. 

Ich wünsche uns allen in diesen Tagen Augenblicke der Liebe!  

Ich wünsche uns allen die Freude an den kleinen Dingen des Alltags! 

Heute ist Frühlingsbeginn – die Natur lehrt uns das Leben. Lassen wir uns davon 

inspirieren!  

Bestärken wir einander in der Liebe und im Glauben, dass es gut in die Zukunft geht. 

Die Worte von Teresa von Avilá sind für mich dabei hilfreich: 

 
Nada te turbe              Nichts soll dich ängstigen, 
Nada te espante,         Nichts dich erschrecken, 
Todo se pasa,               alles vergeht, 
Dios no se muda,         Gott bleibt derselbe. 
La paciencia                 Geduld 
Todo lo alcanza;           erreicht alles. 
Quien a Dios tiene,      Wer Gott besitzt, 
Nada le falta.               dem kann nichts fehlen. 
Sólo Dios basta.          Gott allein genügt. 

 
Ich erinnere mich an Situationen, in denen mir dieses Gebet Zuversicht gegeben hat. 

Auch von anderen weiß ich, dass das Beten oder Singen dieser Worte Ruhe 

verschafft in Anspannung, Sorge und in chaotischen Situationen. „Nichts soll dich 

ängstigen, nichts dich verwirren“ – diese Zusage berührt und stärkt immer wieder. 

Monika Weilguni  
 

 

Musik ist heilsam für die Seele: 

„Mein Gott, ich lobe dich“ (Kurt Mikula) 
https://www.mikula-kurt.net/2016-1/mein-gott-ich-lobe-dich/ 
 
„Nur die Liebe bleibt“ (Kurt Mikula) 
https://www.youtube.com/watch?v=GcsO_6d7jjI  
 
„Nada te turbe“ (Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI 
(Bitte Werbung zu Beginn überspringen!) 

 
GL 618,2: Confitemini Domino, quoniam bonus (Lobe den Herrn, denn er ist gut) 
 
GL 445: Ubi caritas et amor (Wo die Güte und die Liebe wohnt, da ist Gott) 
 

#verbundenobwohlgetrennt 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GcsO_6d7jjI
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI


 

Gebet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammengestellt von Pfarrassistentin Monika Weilguni 
Liedvorschläge K. Mikula: Petra Ottenschläger-Holzer, Layout Gebet Eva Moder und Monika 
Weilguni. 
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