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Impuls für den 21. 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 21.04.2020 

Losung:  

Sie zogen Daniel aus der Grube heraus, und man fand keine Verletzung an ihm; denn er hatte seinem Gott 

vertraut. (Dan 6,24) 

Lehrtext: 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! (1Kor 16,13) 

Morgenlektüre: Hiob 42,7-13(14-17) Abendlektüre: Mk 16,9-20 Fortlaufende Bibellektüre: 1Kor 16,1-12 

Tagesimpuls 

Nicht um der Gesundheit willen, sondern aus Eifersucht hatten die Stadthalter in Babylonien die 

Religionsfreiheit mit einem neuen Gesetz eingeschränkt: Bitten sind fortan nicht mehr an einen Gott zu 

richten, sondern ausschließlich an den König. Ansonsten wird man in die Löwengrube geschmissen. All das 

haben die Stadthalter veranlasst, um Daniel, diesen ausländischen Günstling des Königs, zu beseitigen. Es 

kommt, wie es kommen muss: Daniel wird beim Gebet zu seinem Gott ertappt. Nun muss auch der König 

das Gesetz einhalten und Daniel in die Grube mit den Löwen schmeißen lassen. In diesen Tagen möchte ich 

nicht Politiker sein. Was ist die richtige Anordnung, was ist die falsche. Es gibt viele unterschiedliche 

Expertenmeinungen. Erst im Nachhinein wir man wissen, was richtig war. Der Schaden, wirtschaftlich und 

womöglich auch sozial, wird immens sein. Mancher wird sich dann von Presse und politischen Gegnern wie 

in eine Löwengrube geschmissen fühlen: Zerfleischung und politischer Tod droht von allen Seiten. Daniel 

hat die Gefahr überstanden, mit einer ordentlichen Portion Gottvertrauen. Auch Paulus ermuntert uns dazu: 

„Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen!“ 

 

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: EG 369 wer nur den lieben Gott lässt walten 
 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=DTpVFx2hsmo
https://www.youtube.com/watch?v=DTpVFx2hsmo

