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Impuls für den 21. März  

Aus Sorge um unsere Nächsten fasten wir gottesdienstliche 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 21.03.2020 

Losung:  

Der HERR spricht: Ich will Frieden geben in eurem Lande, dass ihr schlaft und euch niemand aufschrecke. 

(3Mose 26,6) 

Lehrtext: 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. 

(Phil 4,7) 

Morgenlektüre: Lk 17,28-33 Abendlektüre: Joh 16,16-23a Fortlaufende Bibellesung: Mk 12,35-37 

Tagesimpuls 

Man könnte durchschlafen, all die kommenden Corona-Virus-Wochen. Keine Eltern, die einen aufwecken und zur 
Schule schicken, kein Wecker, der einen zum Gang in die Arbeit ermuntert, wir machen ja alle Homeoffice oder 
Kurzarbeit oder dürfen gerade gar nicht mehr arbeiten. (Anders sieht es bei den Supermarktkassierern und den 
Ärztinnen und anderen Heldinnen aus). Ausschlafen können, das nachtwarme Bett um mich herum, kein 
Termindruck und keine Sorgen, die mich aus den Federn springen lassen. Ja, das hat etwas mit Frieden zu tun, mit 
Wohlbefinden, wie man das hebräische Wort Schalom auch übersetzen könnte. Wie wird es werden mit der 
Ausgangssperre, die heute beginnt? Den Einzelhändler und Unternehmer schreckt die Sorge um die Finanzen aus 
dem friedlichen Schlaf. Und dann: werden wir den Familienfrieden wahren können, wenn wir so eng 
aufeinandersitzen? Was passiert, wenn Jugendliche ihre Freunde nicht sehen dürfen und sich herausstellen sollte, 
dass das Smartphone eben doch kein Ersatz für echte Begegnungen ist? Kippt dann die Stimmung? Im heutigen 
Lehrtext lesen wir von Paulus über den Frieden Gottes. Wer neben all den Herausforderungen darauf vertrauen 
kann, dass er mit Gott im Reinen ist, dessen Herz und Sinn befindet sich wohl, wie nach einem gesunden Schlaf.  

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 351 Ist Gott für mich, so trete  

 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.youtube.com/watch?v=HnaRJ-JwpOU

