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4. Woche – 3. Tag

4. Woche – 3. Tag:
Den Kurs neu bestimmen

Anzünden der Kerze

Wochengebet 

Impuls

     

Ein Kompass ist ein Instrument, das den Weg weist. Mein Inneres kann wie ein 
Kompass sein. Glaube, Gebet, innere Sammlung können dazu beitragen, mit kla-
ren Augen auf mein Leben zu blicken. Mit Gottes Kraft kann ich meinen Lebens-
kurs immer wieder neu bestimmen.

Besinnung
Ich spüre nun – nach mehreren Exerzitienwochen – dem nach: 
- Wo drängt es mich, etwas in meinem Leben neu anzugehen? 
-  Zu welchem Verhalten, das bisher vielleicht nicht so meine Lebenspraxis war, 

zieht es mich?
- Wofür will ich mir bewusst mehr Zeit nehmen?
- Was lasse ich dafür sein?
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Schriftwort: Lukasevangelium 19,1-9
In der Person des Zachäus schildert uns die Bibel einen Menschen, der durch die 
Begegnung mit Jesus einen neuen Weg gehen kann.

Vertiefung
Ich mache mir Notizen wie mein zukünftiger Lebenskurs aussehen soll.
Welche überschaubaren Schritte will ich umsetzen? 
Ich schreibe auch auf, was mich dazu motiviert.

Vater unser

Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort wohnte ein Mann 
namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. Er wollte 
gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die 
Sicht; denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeer-
feigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an 
die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell 
herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Da stieg er schnell 
herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das sahen, em-
pörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber 
wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will 
ich den Armen geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe 
ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das 
Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist.


