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Impuls für den 24. März  

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 24.03.2020 

Losung:  

Der HERR ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. (Ps 145,17) 

Lehrtext: 

Darum lassen auch wir nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis 

seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. (Kol 1,9) 

Morgenlektüre: Hiob 9,14-23.32-35 Abendlektüre: Mk 14,53-65 Fortlaufende Bibellesung: Mk 12,41-44 

Tagesimpuls 

Seit dem 18. März gehe ich jeden Abend um 19 Uhr in unsere Kirche. Zum Glockengeläut zünde ich die Osterkerze 
an. Meistens ist mein kleiner Sohn mit dabei. Bim-Bam, Kerze anzünden und Streichholz auspusten findet er einfach 
gut. Ich finde es gut, dass er da ist und ruhig auf meinem Schoß sitzen bleibt, auch wenn äußerlich nicht viel passiert. 
Ich spreche Losung und Lehrtext, meine Gedanken dazu, singe ein Lied und dann schließe ich alle in ein Gebet mit 
ein, die mir durch den Kopf gehen: Menschen mit denen ich an diesem Tag telefoniert habe, Menschen von deren 
Ängsten und Sorgen ich gehört habe. Das tut mir gut, denn es erzeugt Gemeinschaft. Paulus schreibt seinen 
Kolosserbrief aus dem Gefängnis. Mit seinem Begleiter betet und bittet er, dass die Empfänger seines Briefes erfüllt 
werden mit der Erkenntnis des göttlichen Willens „in aller geistlichen Weisheit und Einsicht“.  Auch ich werde diese 
Bitte meinem heutigen Gebet beifügen. Denn allein der Blick in italienische Krankenhäuser und ins Flüchtlingslager 
Moria lässt mich die gerechten Wege und gnädigen Werke des HERRN nicht erkennen. Aber, und das ist ein 
Unterschied, ich will darauf vertrauen.  

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 369,1-2+7 Wer nur den lieben Gott lässt walten 
 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=I6a0ic2ewuk

