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Impuls für den 26. 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. Noch bis 
Pfingsten werden Losung und Lehrtext mit einem kurzen persönlichen Impuls von Ihrem Pfarrer begleitet.  

Biblische Texte für den 26.05.2020 

Losung:  

Der HERR schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob 

jemand klug sei und nach Gott frage. (Ps 12,2) 

Lehrtext: 

Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung 

eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 

und Wohlgefällige und Vollkommene. (Röm 12,2) 

Tagesimpuls 

Auf eine ferne Insel zu einem Haufen von Wilden sollen wir gehen? Als Augustin und 

seine Gefährten Rom verlassen, ist ihnen schon mulmig. Als sie dann die Provence 

erreichen, hören sie so abenteuerliche Geschichten über das Volk der Angeln, das da auf jener Insel haust, dass sie 

eine große Furcht ergreift und sie lieber umkehren und Papst Gregor, ihren Absender, um Gnade flehen, als sich dieser 

Gefahr auszusetzen. Papst Gregor gelingt es jedoch, Augustin und seinen Gefährten Mut zu machen und ihre Sinne zu 

erneuern, dass sie doch noch einmal aufbrechen zu jener großen Insel im Norden. Auf dem Eiland Thanet lädt König 

Ethelbert die Fremden zu einer Unterredung unter freiem Himmel ein. Augustin und seine Gefährten singen Litaneien 

und flehen Gott an; um das Heil ihrer selbst und derjenigen, um deretwillen sie gekommen waren. Nachdem sie dem 

König auch das „Wort des Lebens“ gepredigt hatten, antwortete dieser ihnen: „Schön sind gewiss die Worte und 

Versprechungen, die ihr vorbringt; weil sie jedoch neu sind und ungewiss, vermag ich ihnen nicht zuzustimmen und 

all das preiszugeben, dem ich mit dem ganzen Stamm der Angeln so lange gedient habe. Weil ihr jedoch als 

Fremdlinge aus weiter Ferne hierher gekommen seid und, wie ich bemerkt zu haben meine, auch uns das mitzuteilen 

begehrt, was ihr für wahr und das Beste haltet, so wollen wir euch denn nicht im Wege stehen, vielmehr darauf 

bedacht sein, euch als Gäste freundlich aufzunehmen und euch das zum Lebensunterhalt Notwendige zur Verfügung 

zu stellen; auch hindern wir euch nicht daran, durch Predigt für den Glauben an eure Religion zu gewinnen, wen 

immer ihr könnt.“ Ein derart freundliches und kluges Willkommen hatten die Brüder nicht erwartet. Das ändert und 

erneuert ihre Sinne und sie sind erfolgreich, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene zu predigen und die für ihren 

Glauben zu gewinnen, die nach Gott fragen.   Pfr. Wolfram A. Schrimpf  

Augustin von Canterbury wird zum Bischof geweiht. Am 26. Mai 604 n. Chr. ist er gestorben.      

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: Bless the Lord my Soul 

 (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.) 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4

