Pastoralraum Bremgarten-Reusstal
Gebets-Impuls vom 19. März 2020
(Gedenktag des Heiligen Josef)

Worte der Ermutigung – Lasst einander nicht allein
Kreuzzeichen
+++ Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes

Bibeltext vom Tag (Auszug): Matthäus-Evangelium 1,18-21
«Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt; noch bevor sie
zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete - durch das Wirken des
Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht blossstellen wollte, beschloss,
sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien
ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn
Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen
Geist.»

Impuls
Im Bild auf der rechten Seite sehen wir hinter Jesus eine blaue
Person. Sie ist nicht gut sichtbar. Sie ist nur angedeutet. Ich
glaube, dass es ein Engel ist. Im Bibeltext spricht im Traum ein
Engel zu Josef. Er gibt ihm Kraft und Mut, zu Maria zu stehen
und sie auf ihrem Weg zu begleiten.
Ich denke, dass auch heute Engel zu uns sprechen können: In
unseren Wünschen und Träumen, durch ein liebes Wort von
anderen Menschen. Es gab schon mehrere Situationen, wo ich
keine Kraft mehr hatte, wo ich nicht mehr weiterwusste und wo
ich dann plötzlich eine sonderbare Kraft in mir spürte… wie
durch ein Wunder, als wäre ein Engel bei mir gewesen.

Ich wünsche Ihnen in dieser ausserordentlichen Zeit, dass ein Engel zu ihnen sprechen möge.
Auch wir können für einander wie ein «Engel» sein. Das geht auch ohne persönlichen Kontakt.
Versuchen wir doch einander positive Gedanken zu schicken. Vielleicht spüren wir im Traum,
wenn jemand anders an uns denkt und uns etwas Gutes wünscht.

Gebet
Guter Gott, Du bist bei uns. Du lässt uns nie allein. Auch wenn wir Dich nicht immer spüren
können. Gib uns immer wieder Zeichen, was wir tun sollen. Sprich in unseren Träumen zu uns.
Schicke Engel zu uns, die uns mit neuer Kraft und neuem Mut erfüllen.

So wollen wir beten…
…für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen
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