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Impuls für den 22. 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 22.04.2020 

Losung:  

Ich schwor dir’s und schloss mit dir einen Bund, spricht Gott der HERR, und, du wurdest mein. (Hes 16,8) 

Lehrtext: 

Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Gal 3,26) 

Morgenlektüre: 1Petr 1,22-25 Abendlektüre: Jes 66,6-13 Fortlaufende Bibellektüre: 1Kor 16,13-24 

Tagesimpuls 

Wie eine Brautwerbung, so beschreibt der Prophet den Bund Gottes mit Jerusalem. Wenn ich mir die 

Beziehung von Gott und Volk wie einen Ehebund vorstelle, dann hat das Konsequenzen: Gegenseitige 

Attraktivität ist wichtig; Gott findet Gefallen an den Menschen und die Menschen an Gott. Und wie in einer 

Ehe ist das dann alles irgendwann nicht mehr selbstverständlich. Vielleicht gibt es dann einen Ehevertrag, 

den ich erfüllen muss; nicht mehr aus einer Verliebtheit heraus, sondern aus Verpflichtung, weil ich es 

geschworen habe. Oder ich muss mich als Ehepartner immer wieder in der Kunst der Liebe üben. So 

versuche ich den anderen bedingungslos anzunehmen, so wie er ist. Ja, das fällt mir nicht einfach so zu, das 

bedarf viel Übung, Bewusstsein und Willen. Aber das ist vollkommene Liebe, wenn ich mich als Partner so 

angenommen weiß, so wie ich bin. Ein Gefühl, dass ich in seiner Vollkommenheit höchstens aus meiner 

frühesten Kindheit kenne: Eins zu sein mit der Mutter, die alles für mich ist; Nahrung, Wärme, 

Geborgenheit. Und das alles ist sie, ohne, dass ich dafür etwas tun müsste. Für Paulus ist es hingegen ganz 

klar: wir sind alle Gottes Kinder.       

 

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: KAA 035 Bist zu uns wie ein Vater 
 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=tn7q4rxOJeE
https://www.youtube.com/watch?v=tn7q4rxOJeE

