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Impuls für den 25. 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 25.03.2020 

Losung:  

Wie kehrt ihr alles um! Als ob der Ton dem Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister: 

Er hat mich nicht gemacht! Und ein Bildwerk spräche von seinem Bildner: Er versteht nichts! (Jes 29,16) 

Lehrtext: 

Alle miteinander bekleidet euch mit Demut. (1Petr 5,5) 

Morgenlektüre: Joh 15,9-17 Abendlektüre: Mk 4,26-29(30-34) Fortlaufende Bibellesung: Mk 13,1-13 

Tagesimpuls 

„Ich habe eine Aufgabe!“ „Ich werde gebraucht!“ „Was ich tue ist sinnvoll!“ Solche Aussagen tragen Menschen mit 
einer guten Portion Stolz vor. Jetzt in Zeiten des „Corona-Notstands“ sagen das vielleicht nur noch die Menschen in 
„systemrelevanten Berufen“: Der Virenforscher, der Landwirt, der Polizist und noch so einige mehr. Aber wie geht es 
dem Arbeiter, der nach Hause geschickt wird? Was empfindet die Oma, die sonst immer so gern auf die Enkel 
aufgepasst hat uns jetzt nicht einmal mehr für sich selbst einkaufen gehen soll? Und wie ist es mit dem Pfarrer, der 
den Gottesdienst immer für so elementar wichtig hielt und jetzt in einer leeren Kirche sitzt. Werden wir 
systemirrelevanten Menschen noch gebraucht? Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, über Sinn und Werte nachzudenken.  
Der Prophet Jesaja hilft uns dabei: Er sagt: Wir sind nicht die Töpfer unseres Lebens. Wir sind der Ton. Wir dürfen 
uns als Bildnis Gottes begreifen - und allein darin haben wir schon mehr Wert als jedes Picasso Gemälde. Auch dann, 
wenn wir den Sinn des Kunstwerks nicht verstehen. Unseren Wert lehrt uns aber nicht der Stolz, dazu führt uns die 
Demut.     

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 341 1-3 5-6 Nun freut euch, liebe Christen g‘mein 
 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=HffluvnhrKk

