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Tagesimpuls für Dienstag, 24.März 2020 

von Pfarrerin Karin Pöhler, Mauritiuskirche Rommelshausen 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der heutige Tagesimpuls ist ein Abendimpuls. Ich lade Sie ein, ihn - sofern möglich - gegen 18 Uhr zu 

lesen oder zu feiern; sie werden im weiteren Verlauf lesen, warum. 
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Eingangswort 

Wir feiern im Namen Gottes, in dessen Hand wir geborgen sind 

im Namen Jesu Christi, der uns sagt: „Fürchtet Euch nicht!“ 

und im Namen des Heiligen Geistes,  

der uns mit einem Band der Liebe miteinander verbindet und Gemeinschaft schenkt. 

Amen 
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Lied 

Von guten Mächten wunderbar geborgen (EG 541) Text: Dietrich Bonhoeffer, Melodie: Siegfried Fietz 

Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar,  

so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Kehrvers 

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2.Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

Kehrvers 

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

3.Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Kehrvers 

Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

Impuls 

Heute vor 40 Jahren abends um 18.15 Uhr wurde der Erzbischof Oscar A. Romero in San Salvador, 

der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes El Salvador beim Zelebrieren der Messe vom 

damals herrschenden Militärregime ermordet. 

An ihn und die Menschen, die heute in El Salvador leben, möchte ich heute erinnern.  

Zunächst ein kleiner Eindruck aus einer Mail, die mich gestern erreicht hat.  

„Auch in El Salvador beginnt das Virus sich auszubreiten. Doch neben dem CoronaVirus gibt es noch 

ganz andere Viren, die sich ebenso stark verbreiten: Autoritarismus, Angstmache, Denunziantentum, 

Individualismus, etc. 

Seit gestern gilt hier Ausgangssperre, Ausnahmezustand. Viele erinnern sich an die Zeiten des 

Bürgerkrieges, Leute werden in Handschellen in die Quarantäne gebracht, Reporterinnen geschlagen 

oder gezwungen, die Aufnahmen zu löschen... „  

Oscar Romero ist für mich ein großes Vorbild geworden, weil er eine bedingungslose Solidarität 

vorgelebt hat. Schon Wochen vor seiner Ermordung war ihm und seinen Beratern klar, dass er in 

Lebensgefahr schwebte. Zu deutlich hatte er das Unrecht und die Unterdrückung der Militärdiktatur 

benannt, kritisiert und sie zur Umkehr aufgefordert. 

Doch er lehnte jede Art von persönlichem Schutz ab. Solange das einfache Volk ungeschützt der 

Gewalt des Militärs ausgeliefert sei, wolle er dieses Privileg auch nicht für sich in Anspruch nehmen. 

So erhob er nicht nur seine Stimme für die Armen und Benachteiligten, er wurde einer von ihnen. 

Das war für ihn konsequente Nachfolge Jesu. 
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Eine besondere Solidarität werden auch wir benötigen, um die gesellschaftlichen Spätfolgen der 

CoronaPandemie zu bekämpfen. 

Zum zweiten möchte ich heute einen Text mit Ihnen teilen, der mir seit meiner Zeit in Mittelamerika 

ein wertvoller Begleiter geworden ist. Er wird Oscar Romero zugeschrieben: 

Es hilft, dann und wann zurückzutreten und die Dinge aus der Entfernung zu betrachten.  

Das Reich Gottes ist nicht nur jenseits unserer Bemühungen.  

Es ist auch jenseits unseres Sehvermögens.  

Wir vollbringen in unserer Lebenszeit lediglich einen winzigen Bruchteil jenes großartigen 

Unternehmens, das Gottes Werk ist. Nichts, was wir tun, ist vollkommen.  

Dies ist eine andere Weise zu sagen, dass das Reich Gottes je über uns hinausgeht. 

Wir bringen das Saatgut in die Erde, das eines Tages aufbrechen und wachsen wird.  

Wir begießen die Keime, die schon gepflanzt sind,  

in der Gewissheit, dass sie eine weitere Verheißung in sich bergen.  

Wir bauen die Fundamente, die auf weiteren Ausbau angelegt sind.  

Wir können nicht alles tun.  

Es ist ein befreiendes Gefühl, wenn uns dies zu Bewusstsein kommt.  

Es macht uns fähig, etwas zu tun - und es sehr gut zu tun.  

Es mag unvollkommen sein, aber es ist ein Beginn, ein Schritt auf dem Weg,  

eine Gelegenheit für Gottes Gnade, ins Spiel zu kommen und den Rest zu tun.  

Wir mögen nie das Endergebnis zu sehen bekommen,  

das ist der Unterschied zwischen Baumeister und Arbeiter.  

Wir sind Arbeiter, keine Baumeister.  

Wir sind Diener, keine Erlöser.  

Wir sind Propheten einer Zukunft, die nicht uns allein gehört. 

 

Foto: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon 
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Gebet 

Ich werfe meine Verunsicherung auf dich, Gott. 

Was mich bedrängt, 

was mir den Atem nimmt, 

was mich lähmt, 

mir die Seele zerreißt, 

den Boden schwanken lässt, 

mich im Morgengrauen verfolgt: 

Ich lege es in deine Hand. 

In deiner Liebe ist Zuflucht. 

In deiner Gnade ist Gewissheit. 

In deiner Hoffnung ist Raum.  

In dir kann ich bleiben, 

Gott,  

und zusehen, 

wie die Zuversicht wächst 

und die Gelassenheit, jeden Tag neu aus einer Hand zu nehmen. 

Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns Jesus Christus geschenkt hat: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe,  

wie im Himmel so auf Erden, 

unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, 

und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen, 

denn dein ist das Reich 

und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. 

Amen 

 

Lied: Abend ward bald kommt die Nacht (EG 487) Text: Rudolf Alexander Schröder 1942 

1. Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt; 

denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt. 

2. Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag, 
der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag. 

3. Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun, 

tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn. 

4. Wenn dein Aug ob meinem wacht, wenn dein Trost mir frommt, 

weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt. 
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Segen 

Gott segne dich  

er schenke Dir Ruhe und Frieden für die Nacht 

er lasse deine Sorgen verstummen 

und jage Deine Ängste weg 

er tröste dich in Einsamkeit  

und lasse dir in der Stille der Nacht  

neue Hoffnung,  

neue Kraft  

und neue Zuversicht wachsen. 

Amen 

 

Im Anschluss an diesen Impuls lade ich Sie zu einem Abendritual ein. 

- Überlegen Sie drei Dinge für die Sie heute dankbar sein können. Vielleicht notieren Sie diese 

auch.  

- Dann überlegen Sie, welche zwei Menschen Sie heute gerne getroffen hätten; vielleicht 

können Sie ihnen morgen einen kleinen Gruß zukommen lassen….. 

 

P.S. Die Evangelische Kirche in Deutschland lädt uns alle ein, täglich um 19.00 Uhr beim 

Balkonsingen mitzumachen: Wir singen „Der Mond ist aufgegangen“ (EG 482) von Matthias 

Claudius: 

1 Der Mond ist aufgegangen 

Die goldnen Sternlein prangen 

     Am Himmel hell und klar: 

Der Wald steht schwarz und schweiget, 

Und aus den Wiesen steiget 

     Der weiße Nebel wunderbar. 

 

2 Wie ist die Welt so stille, 

Und in der Dämmrung Hülle 

     So traulich und so hold! 

Als eine stille Kammer, 

Wo ihr des Tages Jammer 

     Verschlafen und vergessen sollt. 

 

3 Seht ihr den Mond dort stehen? 

Er ist nur halb zu sehen, 

     Und ist doch rund und schön. 

So sind wohl manche Sachen, 

Die wir getrost belachen, 

     Weil unsre Augen sie nicht sehn. 

 

4 Wir stolze Menschenkinder 

Sind eitel arme Sünder, 

     Und wissen gar nicht viel; 
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Wir spinnen Luftgespinste, 

Und suchen viele Künste, 

     Und kommen weiter von dem Ziel. 

 

5 Gott, lass uns dein Heil schauen,  

Auf nichts Vergänglichs trauen, 

     Nicht Eitelkeit uns freun! 

Lass uns einfältig werden, 

Und vor dir hier auf Erden 

     Wie Kinder fromm und fröhlich sein! 

 

6 Wollst endlich sonder Grämen 

Aus dieser Welt uns nehmen 

     Durch einen sanften Tod, 

Und wenn du uns genommen, 

Lass uns in Himmel kommen, 

     Du lieber treuer frommer Gott! 

 

7 So legt euch denn, ihr Brüder, 

In Gottes Namen nieder! 

     Kalt ist der Abendhauch. 

Verschon’ uns Gott mit Strafen, 

Und laß uns ruhig schlafen, 

     Und unsern kranken Nachbar auch! 

 


