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Impuls für den 20. April 
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 20.04.2020 

Losung:  

Der HERR sprach: Dazu habe ich Abraham auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause 

nach ihm, dass sie des HERRN Wege halten und tun, was recht und gut ist. (1Mose 18,19) 

Lehrtext: 

Befreit von der Sünde und in den Dienst Gottes gestellt, habt ihr die Frucht, die Heiligung schafft, und als 

Ziel ewiges Leben. (Röm 6,22) 

Morgenlektüre: Jes 42,10-16 Abendlektüre: 1Mose 32,22b-32 Fortlaufende Bibellektüre: 1Kor 15,50-58 

Tagesimpuls 

Ein kleines bisschen können wir jetzt aufatmen. Wir alle haben die Verordnungen zu den 

Ausgehbeschränkungen weitestgehend eingehalten. Die Zahlen der Neu-Infizierten gehen zurück und wir 

erhalten dafür Lockerungen. Bau- und Gartenmärkte öffnen schon am Montag wieder und auch mit einer 

Person außerhalb unseres Hausstandes dürfen wir nun wieder in realen Kontakt treten. Damit machen wir 

gerade die kollektive Erfahrung, dass unser System funktioniert, wenn wir uns an die Regeln halten. Auch 

beim alten Abraham ist das so ein Geben und Nehmen. Er wird von Gott zum großen Volk gemacht, dafür 

sollen dann aber all seine Kinder und Kindeskinder Gottes „Wege halten und tun, was recht und gut ist.“ 

Dadurch wird Abraham in seinem Volk ewig weiterleben. Bei Paulus ist es gerade anders herum: Wir selbst 

gelangen durch Christus zum ewigen Leben. Nicht auf befohlenen Wegen, im freiwilligen Dienst! Und das 

lässt mich nun wirklich tief durchatmen.     

 

Vorschlag für eine persönliche 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) 

 Lesen des Tagesimpulses 

 Liedvorschlag für heute: 062 Kommt, atmet auf, ihr sollt leben 
 Meditative Stille 

 (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.youtube.com/watch?v=7WelhQgu5X0
https://www.youtube.com/watch?v=7WelhQgu5X0

