
Tagesimpuls für Mittwoch 1. April 2020 
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Altar der Dionysiuskirche Schmiden (Foto: Friedrich) 

 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

 

formen Sie auch Ihre Hände zu einem kleinen symbolischen Dach, wie das etwa Günter Jauch mit 

anderen auf den Bildern einer Anzeige in der Stuttgarter Zeitung (30.3.2020) tut? „Wir bleiben 

zuhause“  – Die Infektionszahlen, zumindest im Rems-Murr-Kreis vermitteln den Anschein, dass unser 

gemeinsames Bemühen nach und nach Früchte tragen könnte, durch die Konsequenz und Mithilfe 

aller.  

So grüße ich Sie herzlich in Ihren Wohnungen und Häusern! 

 

Eingangswort 

Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi  

und die Liebe Gottes  

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen.  

Amen 



 

Lied 

In dir ist Freude ( EG 398, 1) 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 

Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 

Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, 

wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G’müte, 

an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 

 

 

 

 

 

Impuls 

Kein April-Scherz ist das, liebe geneigte Leserschaft! 

Sondern eine starke heutige Tageslosung mit Lehrtext zum Thema „Freude“:  

„Ich will mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens 

noch die Stimme des Klagens.“  

( Jesaja 65, 19) 

 

„Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen,  

und euer Herz soll sich freuen,  

und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“  

(Johannes 16,22) 

 

Treffen diese Verse über die Freude überhaupt unsere aktuelle Stimmungslage? Oder gehen sie 

meilenweit vorbei? 

Tränen, aber doch zumindest innere Wehmut begleiten uns in diesen Tagen. Die Zahlen der Corona-

Toten weltweit steigen enorm rasch.  Nicht für möglich gehaltene Bilder bedrängen uns, etwa Bilder 



italienischer Militärlaster, die in Kolonne Särge auf Friedhöfe verbringen. Der Schrecken hat sich tief 

ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Dazu tritt in der Katastrophensituation die Anwendung der 

„Triage“, nach der Infizierte in leicht-, mittel- und schwersterkrankt eingeteilt werden müssen und im 

Sinne dieser Logik nur noch teilweise behandelt werden können oder eben auch gar nicht mehr. 

Einen solchen Zustand durch ein überlastetes Gesundheitssystem möchte man in Deutschland 

tunlichst verhindern. In den Vereinigten Staaten, in Spanien und Italien ist er dagegen Realität. Auch 

Ärzte, Pflegekräfte, Geistliche und Priester sind unter den Opfern der Pandemie zu beklagen, also 

Menschen, die sich unmittelbar um ihre kranken Nächsten gekümmert hatten. Die Wochenzeitung 

„Zeit“ listet die Todesanzeigen von zahlreichen katholischen Priestern in ihrer jüngsten Ausgabe auf, 

insgesamt sind es mittlerweile wohl über 50 in Italien. 

Schon im Text unseres heutigen Liedes von Cyriakus Schneegaß (1598) wird deutlich: Leid und Freude 

bedingen sich, gehören, so schlimm das klingt und so sehr wir uns dies anders wünschten, 

untrennbar zusammen. Als zwei Seiten einer Medaille.  

Welchen Grund hat der Prophet Jesaja aber nun doch, von der Freude zu sprechen: „Ich will mich 

freuen über mein Volk“? Oder Johannes: „und euer Herz soll sich freuen“? Nicht Corona, dagegen 

Fremdherrschaft, Unterjochung und Verschleppung ins fremde Babylon waren bei Jesaja die 

bestimmenden Erfahrungen. 

Grund der Freude ist in unserem Lied, wie bei Jesaja, wie im Johannestext: Der Gott des Trostes und 

der Freude, Jesus Christus, der Retter von Banden, der „süße“ Jesus Christ. Nicht weil er 

verniedlichend „süß“ wäre, wie ein kleines Kind, das man im Kinderwagen erblickt und mit seinem 

Kindchenschema als liebenswert wahrnimmt, sondern weil uns Jesus Christus diese Süßigkeit der 

Hoffnung ins Herz gepflanzt hat, einen Keim der Zuversicht, der aufgeht, groß und stark erblüht, weil 

er eben mit diesem großen Schöpfergott, dem Bewahrer, Versöhner und Erlöser zu tun hat: „Jetzt 

habt ihr Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen. Euer Herz wird sich freuen. Und eure Freude soll 

niemand von euch nehmen.“ Gott in Jesus Christus weicht nicht von unserer Seite! 

Sicher gilt auch: Gott ist nicht verfügbar. Wir können ihn nicht als Zaubertrick gegen schlechte 

Botschaften in unserem Lebensalltag verwenden. Gott ist aber die grundlegende Kraft und Macht in 

diesem Universum, die unsere Hoffnung wachhält, unseren Glauben stärkt. Gott ist der Ursprung  

und Bewahrer allen Lebens. Und wenn es so gefügt ist, will Gott seine Welt, seine Menschen, seine 

Schöpfung erhalten.  

Unsere Tageslosung birgt starke Verse der Freude, mutig hineingesprochen, im Lied mutig 

hineingesungen in eine missliche Lage. Aber nicht grundlos! Ernst Bloch, der Tübinger Philosoph, 

beschrieb die glaubende Zuversicht, die sich auf Gott in Jesus Christus beruft,  als eine „nicht-

enttäuschbare“ Hoffnung, weil sie ihren Grund in der Liebe und im Leben und in der Zuwendung des 

Schöpfers zu seiner Welt hat. Es mag sein, dass wir menschliche Enttäuschungen immer wieder 

einmal erleben. Bloch nennt folgerichtig Hoffnungen, die sich mit unseren menschlichen Zielen 

verbinden, „enttäuschbare Hoffnungen“. Nicht enttäuschbar ist aber Gottes Zuspruch und gewaltiges 

Ja zu unserem Leben. Das bleibt und überdauert die Zeiten und gilt der menschlichen Existenz in der 

Freude wie im Leiden.   

So dürfen uns die biblischen Worte heute stark machen, ermutigen „in allem Leide“. Vielleicht 

machen sie unser Herz sogar ein wenig warm und froh. Amen  

 



Gebet 

Treuer Gott und Vater, 

wir fühlen uns gebunden, ja gefesselt an die Hiobsnachrichten 

die uns tagtäglich zu Gehör gebracht werden,  

unsere Herzen beschweren und wie ein Joch auf unseren Schultern lasten.  

 

Draußen stellt sich der Frühling ein,  

wie ein Fest des Aufbruchs und des Lebens. 

Wie gerne wären wir mit vollem Herzen dabei. 

 

Die öffentlichen Gottesdienste sind uns verwehrt, 

in denen wir Gemeinschaft erleben könnten, die uns sonst stärkte. 

So führe uns im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe über die Grenzen zusammen  

als deine Gemeinde, die aneinander gewiesen ist,  

füreinander eintritt, in Gebet und Tat  

und dein entschiedenes Ja zum Leben wie ein lebendiges Feuer bewahrt. 

 

Ermutige all jene, die in Pflege und Medizin, in Politik und Kirche  

oftmals schwierige und ungewohnte Entscheidungen zu treffen haben. 

Tröste die Kranken und Leidtragenden, 

und jene, die sich um sie kümmern und sorgen. 

Lass uns in allem spüren, dass Deine Treue gilt,  

uns fest zugesagt ist und niemals endet. 

 

Alles, was uns sonst noch bewegt,  

schließen wir ein in das Gebet unseres Herrn: 

 

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 

In dir ist Freude ( EG 398, 2) 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden 

Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast’s in Händen, kannst alles wenden, 

wie nur heißen mag die Not. 

Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle 

zu dieser Stunde. Halleluja. 

Wir jubilieren und triumphieren, 

lieben und loben dein Macht dort droben 

mit Herz und Munde. Halleluja. 

Text: Cyriakus Schneegaß 1598 

Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598 

 

Segen 

Der Herr segne uns und behüte uns. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns.  

Der Herr erheb sein Angesicht auf uns  

und schenke uns seinen Frieden. 

Amen 

 

___________________________________________________________________________ 



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; 

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! 

 

 


