
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Höchstädt an der Donau  

ANNA-KIRCHE  
Pfarrer Wolfram Andreas Schrimpf – Lindenallee 1a, 89420 Höchstädt a. d. D.,  

Tel.: 0 90 74/12 07 – Fax: 6207; E-Mail: wolfram-andreas.schrimpf@elkb.de - www.anna-kirche.de 

Impuls für den 11. April Karsamstag 
Aus Sorge um unsere Nächsten fasten wir auch heute Gemeinschaft. Wir verzichten auf das Zusammenkommen in unserer 
Kirche. Dennoch wollen wir in Andacht und Gebet geistlich zusammenstehen. Täglich gibt es dazu einen Impuls. Die Zeit der 
Isolation ist auch eine Chance, das persönliche Gebet und die tägliche Bibellektüre einzuüben. Die täglichen biblischen Texte 
regen dazu an. Losung und Lehrtext werden mit einem kurzen persönlichen Impuls von Ihrem Pfarrer begleitet.  

Biblische Texte für den 11.04.2020 

Losung:  

Ach, HERR, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen!  (Jer 14,7) 

Lehrtext: 

Christus hat unsre Sünden selbst hinaufgetragen an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, den Sünden 

abgestorben, der Gerechtigkeit leben. (1Petr 2,24) 

Morgenlektüre: Hos 5,15-6,3 Abendl.: 1Petr 3,18-22/Mt12,38-42 Fortlaufende Bibellektüre: Mk 15,42-47 

Tagesimpuls 
Jetzt liegt er da, in der dunklen Kammer. In Leinentücher eingehüllt. Tot. Wie konnte es nur so weit kommen. Hatten 
sie ihm nicht zugejubelt, als er vor einer Woche in Jerusalem einzog? Waren nicht alle voller Hoffnung? Aber er hatte 
keine Anstalten gemacht, die Römer aus dem Land zu vertreiben. Ein paar umgestürzte Tische von Geldwechslern, 
das war sein einziger Aufstand. Stattdessen ließ er sich von ihnen gefangen nehmen. Die Hoffnung wird enttäuscht 
und dann kommt wohl noch Hass dazu. Anders kann ich ihre Ausrufe „kreuzige ihn, kreuzige ihn“ nicht verstehen. 
Opfer wie ihn hat es immer schon gegeben und wird es wohl noch in ferner Zukunft geben. Tragen wir Schuld, nichts 
dagegen getan zu haben? Dass Kinder im Mittelmeer ertrinken, im Sudan zu Soldaten gemacht werden, in Indien die 
Finger blutig knüpfen und überall auf der Welt von überforderten Eltern geschlagen werden? Der Mann in der 
dunklen Kammer, all dieses Leid hat er mithinaufgetragen. In seinem Leid können wir auf das Leid der Welt sehen, 
damit wir mutig dagegen eintreten. - Und wenn du HERR sie alle deine Kinder heißt, so hilf doch um deines Namens 
willen! 

Ganz konkret: unserem Abgeordneten schreiben, dass niemand zurückgelassen werden darf: #LeaveNoOneBehind    

 

Vorschlag für eine persönliche oder eine Haus-Andacht 

 Stellen Sie zu den Gebetszeiten (8 Uhr, 12 Uhr, 19 Uhr Glockenläuten) eine Kerze ins Fenster, als Zeichen der 

Verbundenheit „Licht der Hoffnung“ 

 Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

 Lesen der biblischen Texte für den heutigen Tag (siehe oben) 

 Meditative Stille 

 Liedvorschlag für heute: EG 98 Korn das in die Erde 

 Lesen des Tagesimpulses 

 (Stilles) Fürbittgebet 

 Vaterunser 

 Kreuzzeichen (In der Familie: Gegenseitiger Segenszuspruch: Der HERR segne dich und behüte dich; Der HERR lasse 

sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.) 

Der Tagesimpuls liegt täglich neu für die persönliche Andacht in der Anna-Kirche aus.  

https://www.change.org/p/leavenoonebehind-jetzt-die-corona-katastrophe-verhindern-auch-an-den-au%C3%9Fengrenzen/u/26315468?cs_tk=AkAwmq9UHycAMPHGlF4AAXicyyvNyQEABF8BvOYlthUPSnW06yXTuzsO4-M%3D&utm_campaign=1fe09b1df3bc4397b4a991c625bdf83c&utm_content=initial_v0_4_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs
https://www.youtube.com/watch?v=xla_7Kj2ceE

