Impuls für den Dienstag der Karwoche
DENKANSTOSS ZUM TAGESEVANGELIUM
Kommt am Esstisch zusammen. Zündet eine Kerze an und werdet langsam ruhig.
Beginnt den Impuls mit dem Kreuzzeichen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

GEMEINSAM LESEN:
Am heutigen Tag hören wir folgende Stelle aus dem Johannesevangelium1:
Jesus wurde sehr traurig und sagte ihnen ganz offen: Amen, ich versichere euch: Einer
von euch wird mich verraten. Seine Jünger sahen sich ratlos an und fragten sich, wen er
meinte. Der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, saß neben ihm. Simon Petrus gab
ihm durch ein Zeichen zu verstehen: Frag du ihn, von wem er spricht! Da rückte er näher
an Jesus heran und fragte: Herr, wer ist es? Jesus sagte zu ihm: Ich werde ein Stück Brot
in die Schüssel tauchen, und wem ich es gebe, der ist es. Er nahm ein Stück Brot, tauchte
es ein und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot genommen
hatte, nahm der Satan ihn in Besitz. Jesus sagte zu ihm: Beeile dich und tu, was du tun
musst! Keiner von den Übrigen am Tisch begriff, was Jesus ihm da gesagt hatte. Weil Judas das Geld verwaltete, dachten manche, Jesus habe ihn beauftragt, die nötigen Einkäufe für das Fest zu machen, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Nachdem Judas das Stück Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht.

IMPULS-GEDANKEN:
Verrat - ein Verräter unter den Freunden Jesu. Jesus weiß das und er hält Judas nicht
davon ab, ihn zu verraten. Im Gegenteil, er fordert ihn auf, es rasch zu tun. Er kämpft
nicht dagegen an, sondern setzt sich dem Verrat aus. Er hält im übertragenen Sinn „die
andere Wange“ hin. Würden wir das auch tun? Wie gehen wir damit um, wenn andere
uns „verraten“?

GEBET:
Guter Gott, wir Menschen sind manchmal sehr schwach und machen Fehler.
Dir ist keine menschliche Schwäche fremd und Du liebst uns trotzdem.
Dafür danken wir Dir.

Impuls für den Mittwoch der Karwoche
DENKANSTOSS ZUM TAGESEVANGELIUM
Kommt am Esstisch zusammen. Zündet eine Kerze an und werdet langsam ruhig.
Beginnt den Impuls mit dem Kreuzzeichen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

GEMEINSAM LESEN:
Am heutigen Tag hören wir folgende Stelle aus dem Matthäusevangelium
(MT 26, 14-16).
14 Darauf ging einer der Zwölf namens Judas Iskariot zu den Hohepriestern 15 und sagte: Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie boten ihm dreißig
Silberstücke. 16 Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern.

IMPULS-GEDANKEN:
Warum war Judas ein Verräter? Was denkt Ihr?

GEBET:
Manchmal handeln und reden wir nicht gut, weil wir neidisch, missgünstig oder eifersüchtig sind. Gib uns den Mut Gott, uns für unser Fehlverhalten beim anderen zu entschuldigen.

