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Impuls für den 23. Mai 
Noch immer sind wir angehalten, so wenig wie möglich mit anderen zusammenzukommen. 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 23.05.2020 

Losung:  

Mose sprach: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch: den Segen, wenn ihr gehorcht den 

Geboten des HERRN, eures Gottes, die ich euch heute gebiete; den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen 

werdet den Geboten des HERRN, eures Gottes. (5Mose 11,26-28) 

Lehrtext: 

Dient dem Herrn Christus! Denn wer unrecht tut, der wird empfangen, was er unrecht getan hat; und es gilt 

kein Ansehen der Person. (Kol 3,24-25) 

Tagesimpuls 

„Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 

Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes 

Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner 

verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“ 

So lautet dessen Präambel, die am 23. Mai 1949 verkündet 

wurde. Man zog die Lehren aus der Katastrophe des Nazi-

Regimes und setzte die unantastbare Menschenwürde als 

Fundament des neuen Gesetzes. Vor Gott gibt es kein 

Ansehen der Person, vor ihm sind alle Menschen gleich und 

haben daher auch das gleiche Maß an Würde. Eine 

unbekannte Freiheit wird den Menschen zu Teil. Frauen und 

Männer gelten als vollkommen gleichberechtigt, eine ungeheure Revolution. Die Todesstrafe wird abgeschafft. Der 

Staat ist für die Bürger da und nicht mehr der Bürger für den Staat. Das deutsche Grundgesetz, das als Provisorium 

galt, wird zum Segen für die ganze Republik und vielleicht auch für ein vereintes Europa und den Frieden der Welt. 

Pfr. Wolfram A. Schrimpf 

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 638 Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer 

 (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=pgJvf1wILmE

