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Impuls für den 6. April  
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 06.04.2020 

Losung:  

Wenn ich auch noch so viele meiner Gebote aufschreibe, so werden sie doch geachtet wie eine fremde 

Lehre. (Hos 8,12) 

Lehrtext: 

Jesus spricht: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der 

Wahrheit ist, der hört meine Stimme. (Joh 18,37) 

Morgenlektüre: Röm 5,6-11 Abendlektüre: Mt 26,6-13 Fortlaufende Bibellektüre: Mk 14,53-65 

Tagesimpuls 
Was ist Wahrheit? Diese Frage stellt Pilatus an Jesus, nachdem er ihn mit seinen Worten, die heute als Lehrtext 
vorgegeben sind, verwundert hat. Was ist Wahrheit? In Zeiten von Fake-News, Corona und Filterblasen ist diese 
Frage schwieriger als zuvor. Wir halten das, was uns vertraut ist und was uns logisch erscheint für wahr. Dabei 
bestätigen wir uns immer wieder durch Menschen, die ähnlich denken wie wir und lesen Zeitungen, deren politische 
Perspektive uns am heimischsten ist. Schwierig wird es, wenn jemand mit einer „fremden Lehre“ kommt. Der Artikel, 
der absolut nicht meiner Meinung entspricht, aber der mich stutzig macht, weil er sich logisch oder überzeugend 
anhört. So ähnlich wird es dem Pilatus mit Jesus ergangen sein. Pilatus, ein Politiker, der ganz genau weiß, dass 
Wahrheit ein Spiel mit Worten sein kann, hört Jesus zu. Er hält ihn für unschuldig und doch wird er der johlenden 
Menge da draußen nachgeben. Was ist Wahrheit? 

 

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: 044 Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben 

 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=lzzZ_cULLh0
https://www.youtube.com/watch?v=lzzZ_cULLh0

