
Fastenzeit 2020  

Gedanken aus der Gemeinde 

zum 4. Fastensonntag 

Evangelium: Joh 9,1-41 Jesus heilt  
einen Blindgeborenen 

Die Impulsgespräch-Gruppe hat sich nach der Fernseh-
übertragung der Messe via Telefon zu fünft ausgetauscht. 
Hier eine Zusammenfassung dieses Gespräches: 

1. Nicht blind, sondern sehend  
wollen wir durch diese Zeiten gehen und im Licht leben! 

Was sehen wir? Was nehmen wir wahr? Vielleicht auch aus einer anderen Perspektive? 

Wir wollen das Gute sehen! 
- Klima verbessert sich. 
- Medikamente werden in Zukunft in der EU produziert. 
- Gemeinschaftsgebet über die ganze Welt 
- dankbar für technische Möglichkeiten 
- Familie rückt näher zusammen 
- Informationen filtern: weniger Negativnachrichten, sondern glaubwürdige aufklärende 

Informationen wie im ORF, weil sie Angst nehmen. 

ABER: Vielleicht doch Negatives ansehen, um die veröffentlichte Meinung kennenzulernen und um 
zurechtrücken zu können? 

2. Wo erfahre ich Licht in meinem Leben? Wie kann ich Leuchtkraft erlangen? 
- im Sonnenlicht, das körperlich und psychisch hilft 
- mich in Gottes Liebe (= in sein Licht) versetzen, mir für ihn Zeit nehmen, in Form von 

Körperübungen, Meditation, Gebet 
- auch wenn ich Sonne und Wärme erfahre, kann es mir seelisch schlecht gehen und ein 

Schatten legt sich über mich. Dann denke ich an jene, denen es schlechter geht und die 
trotzdem nicht verzweifeln. 

- Bewusstsein, dass es uns immer noch relativ gut geht! 

3. Impuls für die Woche aus dem Sonntagsblatt: 

2 Spalten auf einem Blatt Papier: in die erste Spalte trage ich ein, wo ich für andere Licht sein kann. In 
die zweite Spalte notiere ich, wo ich diesem Anspruch nicht gerecht werde. Ein Thema aus der 2. 
Spalte wähle ich aus und versuche im Laufe der Woche, mich zum Guten/Lichten hin zu entwickeln. 
Dafür bitte ich Gott um Begleitung. 

Barbara Sburny 

 

Ich bin u.a. an den Versen 8-9 hängen geblieben: "Die Nachbarn ... sagten: Ist das nicht der Mann, der 
dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere sagten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selber 
aber sagte: Ich bin es." Das wundert mich. Ist man nicht nach einem besonderen Erlebnis jemand 
anderer? Die weiteren Äußerungen des Geheilten zeugen noch einige Zeit davon, dass er nicht 
versteht, was geschehen ist. Er braucht Zeit. Dann aber wirft er sich vor Jesus nieder und bekennt: 
"Ich glaube, Herr!" Da erst ist er ein anderer geworden. 

Barbara Roth 

 



...schaue mir gerade im Fernsehen die Messe aus dem Wiener Priesterseminar an...ein paar Gedanken 

aus der Predigt von Markus Muth... 

"Schauen wir uns an 

1) Was haben wir verloren? 

2) Was ist uns geblieben? Was gibt uns Halt? 

Schauen wir auf Ostern...nach jedem Karfreitag kommt ein Ostersonntag" 

Claudia Vock 

 

In unseren „Anregungen zum Weiterwandern“ haben wir die Fragen gestellt: 

• Welchen „Teig“ muss ich von meinen Augen waschen? 

• Was ist mein Teich Schiloach? 

Mich – und ähnlich geht’s wohl vielen anderen – hindert sehr oft die tägliche Geschäftigkeit, das viele 
Tun am klaren Sehen, es bleibt mir zu wenig Zeit dafür. So kann die derzeitige Situation, die Corona-
bedingte Reduktion der Geschäftigkeit, zum Teich Schiloach werden, in dem ich den „Teig“ dieser 
Geschäftigkeit von meinen Augen waschen kann und durch die gewonnene zusätzliche Freizeit vieles 
wieder klarer sehen lerne. 

Lilli Donnaberger 

 

 

 

 

In der Tageszeitung 
"Der Standard" 
(Ausgabe 12. März) ist 
die heilige Corona 
"Kopf des Tages".  

 

In Zeiten wie diesen 
interessiert sich 
selbst der Standard 
für Heilige ....  

Hermann Hunger 

  

https://derstandard.at/


Ein alter Indianer erzählte seinem Enkel: "In meinem Herzen leben zwei Wölfe. 
Der eine Wolf ist der Wolf der Dunkelheit, der Ängste, des Misstrauens und der Verzweiflung. 
Der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, der Lust, der Hoffnung, der Lebensfreude und der Liebe. 
Beide Wölfe kämpfen manchmal miteinander." 
"Welcher Wolf gewinnt?", fragte der Enkel. "Der, den ich füttere!", sprach der Indianer. 

eingesandt von Hermann Hunger 

 

Kreuzweg 2020 Coronavirus 

Die Fastenzeit 2020 bedeutet „Fasten Hard Core“: Plötzlich ist nichts mehr so wie es gerade noch war. 

Verzicht auf Schokolade oder Fernsehen – was wir uns so für die Fastenzeit vorgenommen hatten – 

erscheint auf einmal lächerlich. 

Krankheit und Tod breiten sich in unmittelbarer Nähe aus. Was bisher selbstverständlich war, ist 

derzeit unmöglich: Ausgangsbeschränkungen gelten für alle. Geschäfte sind geschlossen. Viele müssen 

von zu Hause aus arbeiten. Schulen und Universitäten sind geschlossen. Krankenhäuser stellen auf 

Ausnahmebetrieb um. 

Gerade in dieser Zeit fühlen wir uns mit Jesus auf seinem Kreuzweg verbunden. Gerade in dieser Zeit 

bist du, Herr Jesus Christus, uns nahe. 

Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. 

Denn durch deine Liebe hast du die Welt erlöst. 

Einleitung zu einem Kreuzweg von Klara Eichler.  
Der gesamte Kreuzweg liegt auf der Pfarrhomepage und auch ausgedruckt in der Kirche auf. 

 

Und ein paar Postings aus der WhatsApp-

Gruppe der Frauenrunde: 

  



Herr, Du Gott des Lebens, 

betroffen von der Corona-Epidemie kommen wir zu Dir. 

Wir beten für alle, deren Alltag jetzt massiv belastet ist 

und bitten um Heilung für alle Erkrankten. 

Sei den Leidenden nahe, besonders den Sterbenden. 

Tröste jene, die jetzt trauern, weil sie Tote zu beklagen haben. 

 

Schenke den Ärzten und Forschern Weisheit und Energie, 

und allen Pflegenden Kraft in ihrer extremen Belastung. 

Gib den politisch Verantwortlichen Klarheit für richtige Entscheidungen. 

Dankbar beten wir für alle, die mit ihren vielfältigen Diensten 

die Versorgung und Sicherheit unseres Landes aufrechterhalten. 

Wir beten für alle, die in Panik sind oder von Angst überwältigt werden. 

 

Wir beten für alle, die großen materiellen Schaden erleiden oder befürchten. 

Besonders denken wir an Personen und Orte, die unter Quarantäne stehen, 

und an alle, die sich einsam fühlen und niemanden an ihrer Seite haben. 

Heiliger Geist tröste die alten und pflegebedürftigen Menschen, 

berühre sie mit Deiner Sanftheit und gib ihnen die Gewissheit, 

dass wir trotz allem miteinander verbunden sind. 

 

Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen Einrichtungen 

auch weiterhin den übermäßigen Anforderungen entsprechen können. 

Wir beten, dass die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt 

und hoffen auf eine baldige Rückkehr zur vertrauten Normalität. 

Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite Eindämmung der Krankheit. 

 

Guter Gott, mache uns dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. 

Lass uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches Geschenk ist. 

Wir sind sterbliche Wesen und müssen unsere Grenzen akzeptieren. 

Du allein bist ewig, Ursprung und Ziel von allem – immer liebend. 

Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir die Krise bestehen. 

Jesus, Du Herr und Bruder aller Menschen, 

Deine Gegenwart vertreibt jede Furcht, sie schenkt Zuversicht 

und macht uns offen füreinander – aufmerksam und achtsam. 

Dein Herz ist gütig und demütig, eine erfrischende Quelle des Friedens. 

Jesus, wir vertrauen auf Dich! 

Heilige Maria, Mutter unseres Herrn, und alle heiligen Frauen und Männer, 

Nothelfer und Schutzpatrone unseres Landes, bittet für uns! 

Amen. 

 

Gebet von Bischof Hermann Glettler, Diözese Innsbruck 
gepostet von Claudia Vock 

 

 

 

 

 

Beiträge gesammelt und zusammengestellt von Lilli Donnaberger 


