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Impuls für den 25. April 
Aus Sorge um unsere Nächsten fasten wir auch heute noch 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 25.04.2020 

Losung:  

Der HERR wird sich wieder über dich freuen, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. (5Mose 

30,9) 

Lehrtext: 

Jesus spricht: Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote 

gehalten haben und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und 

eure Freude vollkommen werde. (Joh 15,10-11) 

Morgenlektüre: Joh 12,44-50 Abendlektüre: Jes 43,14-21 Fortlaufende Bibellektüre: 1Petr 1,17-21 

Tagesimpuls 

Was für eine freudige Nachricht! Ab Montag den 4. Mai dürfen wir wieder gemeinsam Gottesdienste feiern. 

Ich stelle mir vor, wie es sein wird: Der gemeinsame Gesang, das Lachen, aber auch die eine oder andere 

gemeinsam vergossene Träne. Oh ja, ich freue mich auf die spürbare Gemeinschaft nach all den 

Ausgangsbeschränkungen. Aber dann schleichen sich schon Bedenken ein: Was für ein Gefühl wird es sein, 

wenn wir uns alle mit einem Mundschutz begegnen, wenn wir uns weder die Hand zum Friedensgruß geben, 

noch eine warme Umarmung nach einem Wiedersehen austauschen können? Sollen wir uns das Abendmahl 

mit einer Zange reichen? Und dürfen wir dann überhaupt noch singen? Diese Vorstellungen trüben meine 

Freude dann doch erheblich. Von vollkommener Freude spricht Jesus. Vollkommene Freude, das muss eine 

Freude ohne Wenn und Aber sein: Freude, die ansteckt. Freude, die Gemeinschaft schafft. Freude, die Liebe 

ist. Liebe, die IHN und uns zu EINEM macht. 

 

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 398 In dir ist Freude, in allem Leide  
 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=P1mog6POXNY
https://www.youtube.com/watch?v=P1mog6POXNY

