
 
 

Tagesimpuls – Mittwoch, 18. März 2020  

 
#jederfürsichunddochverbunden 
 
#spiritueller Impuls 
 
Bibeltext vom Tag: Mt 5,17-19 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Denkt nicht, ich sei gekommen, um 

das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um 

aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch: Bis Himmel und Erde 

vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor 

nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt  

und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein.  

Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich.  

 

Gedanken:  

Gebote und Gesetze in der Bibel und in unseren Tagen 

 

Europa im März 2020. Ein Virus hat einige Länder Europas mehr als anderes zuvor 

verändert.  

„Schau auf dich, schau auf mich …“  

wird wohl zum Spruch des Jahres. Es ist die säkulare Corona-Variante von  

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!“ (Mk 12, 28.b-34). 

 

Im heutigen Evangelium (Mt 5,7-19) spricht Jesus von Geboten und Gesetzen. Wir 

sind derzeit mit für uns völlig neuen Verboten („Ausgangsbeschänkungen“) 

konfrontiert. Alle, wirklich alle, sind in ihrem Tun radikal abgebremst worden.  

Mittendrin entdecke ich sehr viel Solidarität.  

• Menschen musizieren von den Balkonen.  

• Nachbarschaftshilfe wird angeboten – auch bei uns am Froschberg, in Linz, 

an vielen anderen Orten.  

• Die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen werden eingehalten.  

• Es herrscht keine Panik, sondern Zuversicht, weil es das Gefühl gibt, dass die 

Gesellschaft zusammenhält. 

 

  



 

Und wo ist Gott? 

Vielfach werde ich gefragt: Wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? 

Gott ist keine allmächtige Macht, die weder Covid-19 geschaffen hat, noch damit 

Menschen bestraft oder dieses Virus stoppen könnte, wenn „ER“ möchte.  

Gott ist allerdings eine Wirkkraft, die Menschen bekräftigt, in einer Krise zusammen 

zu stehen. Gott wird dort spürbar, wo Menschen aufpassen, andere nicht zu 

infizieren, selbst wenn sie keine Angst davor haben, durch das Coronavirus zu 

erkranken.  

Gott erweist seine Kraft in den rettenden und heilenden Händen von Ärztinnen und 

Ärzten und von Pflegekräften.  

Gott wird spürbar im Dienst der Handelsangestellten, die in den Lebensmittel-

geschäften die Regale wieder voll räumen.  

Von den Balkonen wird eine religiöse Melodie hörbar. Musik ist heilsam für unsere 

Seele und lässt sich in jeder Lage risikofrei einsetzen. (Zwei zum Evangelium 

passende Musikvorschläge finden Sie weiter unten.) 

In dieser Zeit lässt sich neu entdecken, wer und vor allem wie Gott wirklich ist.  

Gott wird so begreifbar in den vielen helfenden Händen und in jedem vernünftigen 

Handeln von uns Menschen, das nicht von Egoismus, sondern von Solidarität 

geprägt ist. 

In diesem Sinne ist auch das Gebet zu verstehen, das uns zum einen öffnet für die 

Nöte von anderen Menschen, das uns zugleich sensibel macht, für ein achtsames 

Verhalten mit Blick auf die Schwachen, das uns stärkt, Ruhe und einen kühlen Kopf 

zu bewahren. 

Monika Weilguni (inspiriert von einem Text von Klaus Heidegger, Vorsitzender der 
Katholischen Aktion in Tirol – danke Klaus!). 

 

 

Musik ist heilsam für die Seele: 

Jesus auf dich bau ich (Kurt Mikula) 
https://www.youtube.com/watch?v=CHlvsx6OxSM&list=RDBegaRYmG5h4&index=6 
 
Was ist richtig? Horch in dich hinein (Kurt Mikula) 
https://www.youtube.com/watch?v=ij_bcZlpRkk&list=PLQf_O_M5tJqqUYHc7pl_aZD3
4e3J5XOWe&index=9 
 
GL 365: Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht 
 
GL 456: Herr, du bist mein Leben, Herr du bist mein Weg 
 

#verbundenobwohlgetrennt 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CHlvsx6OxSM&list=RDBegaRYmG5h4&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ij_bcZlpRkk&list=PLQf_O_M5tJqqUYHc7pl_aZD34e3J5XOWe&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ij_bcZlpRkk&list=PLQf_O_M5tJqqUYHc7pl_aZD34e3J5XOWe&index=9


 

Gebet: 

 

 

 

 

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