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Impuls für den 28. 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 28.05.2020
Losung:
Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. (Ps 25,16)
Lehrtext:
Der Kranke antwortete Jesus: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das
Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm:
Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! (Joh 5,7-8)
Tagesimpuls
In Jerusalem gab es an einem Stadttor einen Teich. Viele Kranke lagen um diesen Teich herum, denn sie hofften
darauf, dass das Wasser dieses Teiches sie heilen könne. Dann nämlich, wenn ein Windhauch das Wasser in
Bewegung versetzt, dann wird der gesund, der als erstes in das Wasser hineinsteigt. Als Jesus an diesem Teich
vorbeikommt, erfährt er, dass es dort einen Menschen gibt, der schon seit 38 Jahren an dessen Ufer liegt. Ein ganzes
Leben lang ist er krank und hat noch immer die Hoffnung auf Heilung nicht aufgegeben. Das ist bemerkenswert!
Weniger verwunderlich ist leider seine Erklärung. Dieser Kranke hat keinen Menschen, der ihm hilft. Niemand, der
ihm zuhört, sich seine Einsamkeit und sein Elend zu Herzen nimmt. Wie vielen pflegebedürftigen und alten Menschen
geht es heute ähnlich? Ganz besonders in diesen Tagen der Ausgangsbeschränkungen. Am Ende ist es nicht das vom
Wind bewegte Wasser, das den Kranken heilt, sondern das zugewandte Ohr und das von Gnade bewegte Herz eines
fremden Freundes. Pfr. Wolfram A. Schrimpf

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: 645 Ins Wasser fällt ein Stein
(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.)

