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Impuls für den 8. 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 08.04.2020 

Losung:  

Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem willigen Geist rüste mich aus.  (Ps 51,14) 

Lehrtext: 

Eure Traurigkeit soll zur Freude werden. (Joh 16,20) 

Morgenlektüre: Jes 26,20-21 Abendlektüre: Lk 22,1-6 Fortlaufende Bibellektüre: Mk 15,1-15 

Tagesimpuls 
Manchmal ist es einfacher zu helfen, als Hilfe anzunehmen. Natürlich helfe ich gerne einer Rollstuhlfahrerin über den 
Bordstein. Hilfsbereitschaft, das zählt zu den positiven Charaktereigenschaften. Aber dann bin ich verwundert, dass 
die Frau im Rollstuhl diese Hilfe eigentlich gar nicht annehmen will. Aber klar: Auch Selbständigkeit zählt zu den 
positiven Charaktereigenschaften und als Mensch mit Behinderung habe ich mir die hart erkämpft: „Und auch diesen 
verfluchten Bordstein schaff ich doch selbst!“ Mir selbst geht es da ganz ähnlich: Da recherchiere ich einen ganzen 
Vormittag nach der Lösung eines Problems, versuche mich bei verschiedenen Hotlines, aber erst als alle 
Möglichkeiten schon ausgeschöpft sind, bitte ich einen Freund um Hilfe. Und der löst dann das Problem im 
Handumdrehen. Um Hilfe annehmen zu können, brauche ich einen willigen Geist. So ist es auch mit der Traurigkeit 
der Jünger. Sie werden hilflos um Jesus weinen. Und genau in dieser Bedürftigkeit wird ER seinen Samen der Freude 
pflanzen. 

 

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: EG 98 Korn das in die Erde 

 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=bWbqR4urn8g

