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Impuls für den 28. 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 28.04.2020 

Losung:  

So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den HERRN, euren Gott, zu suchen. (1Chr 22,19) 

Lehrtext: 

Lauft so, dass ihr den Siegespreis erlangt. (1Kor 9,24) 

Morgenlektüre: 1Kor 4,9-16 Abendlektüre: 4.Mose 17,16-26 Fortlaufende Bibellektüre: 1Petr 1,26-27 

Tagesimpuls 

„Woran du nun dein Herz hängst und worauf Du dich verlässest, das ist eigentlich dein Gott.“ So hat das 

Martin Luther einmal gesagt. Ja, woran hänge ich mein Herz? Da fällt mir vieles ein: zuerst natürlich 

Menschen, die mir lieb sind, aber auch an ein schönes Essen und ein gutes Glas Wein kann ich mein Herz 

hängen. Da gibt es Ideale und Prinzipien, denen ich mein Herz verschrieben habe, auch der träumende Blick 

auf den Horizont am Meer ist etwas, das mein Herz tragen kann. Aber kann ich mich auf all das verlassen? 

Was davon trägt mich sicher durchs Leben? Geliebte Menschen sterben, Beziehungen gehen in die Brüche 

und die leiblichen Güter sowieso. Luther und die Losung aus dem ersten Chronikbuch geben uns die 

Koordinaten zur Gottessuche. Paulus sagt uns, dass wir auf diese eine Karte alles setzen sollten.  

 

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: 635 Ubi caritas et amor 
 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=G2o27qpvfUc
https://www.youtube.com/watch?v=G2o27qpvfUc

