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Impuls für den 26. 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 26.03.2020 

Losung:  

Ich bekenne meine Schuld, bekümmert bin ich meiner Sünde wegen. (Ps 38,19) 

Lehrtext: 

Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemanden reut. (2Kor 7,10) 

Morgenlektüre: 2Kor 4,11-18 Abendlektüre: Mk 10,28-34 Fortlaufende Bibellesung: Mk 13,14-23 

Tagesimpuls 

Schulden machen. Das ist gerade Thema in der großen Politik. Schulden treffen Menschen persönlich. Ich denke an 
den Wirt, der nicht mehr weiß, wie er seine Angestellten zahlen kann und wie die Miete. Wird ihm die finanzielle 
Hilfe ausreichen, die ihm versprochen ist? Solche Schulden lassen mich schlecht schlafen. - Erst recht, wenn ich 
selbst schuld daran bin; wenn ich einen Fehler gemacht habe, meiner Verantwortung nicht gerecht geworden bin. 
Schuld und Schulden können Traurigkeit hervorrufen. Weil ich loslassen muss; von meinem Ansehen, von meinen 
Plänen und Träumen, von dem was ich für eine Wiedergutmachung benötige. Loslassen-Können ist hingegen eine 
göttliche Gabe. Weil ich darauf vertraue, dass Gott all das trägt, was mich belastet, was mich reut. Weil ich selig 
einschlafen kann und mein Blick frei wird für meinen Nächsten.     

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: 078 Ein jeder trage die Last des andern 
 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=wyULU8FUsTc
https://www.youtube.com/watch?v=wyULU8FUsTc

