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Impuls für den 25. 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 25.05.2020 

Losung:  

HERR, frühe wollest du meine Stimme hören, frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. (Ps 5,4) 

Lehrtext: 

Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für 

alle Heiligen. (Eph 6,18) 

Tagesimpuls 

Sehr früh, mit gerade einmal 7 Jahren kommt der kleine Beda in ein Benediktiner-

Kloster und wird Mönch. Was Bildungschancen angeht, ist das Kloster sicherlich 

der beste Ort im Mittelalter. „Ein Ort, wo es Bücher und Brot gibt!“ so werden das 

wohl auch die Eltern des kleinen Jungen gedacht haben. „Ora et Labora“ ist das 

Motto der Benediktiner. Beten und Arbeiten, allein danach richtet sich das Leben 

dieses Ordens aus. Der Tagesablauf ist organisiert, von der Feldarbeit, dem 

Versorgen der Tiere, Küche, Wäsche, Lernen, Studieren und das gemeinsame 

Gebet. Alles verläuft strickt nach Plan. Das kann durchaus auch für uns eine 

faszinierende Vorstellung sein, wo wir uns in unserer liberalen Gesellschaft jeden 

Moment neu entscheiden und neu erfinden müssen. Wer bin ich? Mit jeder 

Entscheidung muss ich mich neu konstruieren; das beginnt schon bei der Auswahl 

der Produkte im Supermarkt. Die mittelalterlichen Mönche suchen sich nicht 

selbst, sie suchen im beharrlichen Gebet nach dem Heiligen, nach Gott. Für den 

kleinen Beda ist das der richtige Rahmen seine Fähigkeiten zu entfalten: Er verfasst 

bedeutende historische und theologische Werke, er errechnet eine Methode, um in ganz Europa das Osterfest 

gleichzeitig zu feiern, das Leben der Heiligen stellt er als Heilsgeschichte dar. Beda wird zum großen 

Universalgelehrten des Mittelalters, früh trägt er den Beinamen „der Ehrwürdige“.  Pfr. Wolfram A. Schrimpf  

 

Beda Venerabilis starb am 26. Mai 735 heute ist sein Gedenktag.      

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 700 Bleibet hier und wachet mit mir 

 (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=5QN9xJEyu7s

