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Tagesimpuls für Samstag, 04.04.2020 

von Pfarrer Heinz Schnürle, Ägidiuskirche Großheppach 

 

 

 

Eingangswort 

Wir feiern im Namen Gottes, der uns aus Liebe geschaffen hat,  

im Namen Jesu, der unser Leid und unsere Freude geteilt hat, 

und im Namen des Heiligen Geistes, der uns verbindet: in unseren Häusern, über Mauern und 

Straßen hinweg.  

Amen 

 

Lied EG 447, 1 – 3 

1) Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen                                         

und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 

2) Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket                                                 

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 

 



2 
 

3) Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen regen,                   

das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 

 

Impuls 

An dem Baum, den Sie auf dem Bild sehen, jogge ich morgens oft vorbei. Er war mir lange gar nicht 

aufgefallen, obwohl meine Joggingstrecke schon seit Jahren an ihm vorbeiführt. Er macht tagsüber 

auch nicht viel her. Er ist abgestorben, er blüht längst nicht mehr und trägt keine Früchte.  

Und doch: inzwischen ist es „mein“ Baum geworden. Ich mag ihn und poste fast jeden Tag ein Bild 

von ihm. Meine Follower beim WhatsApp-Status warten schon darauf und fragen nach, wenn ich ein 

paar Tage kein Bild von ihm bringe. 

Ich laufe morgens oft im Dunkeln los, und wenn ich bei ihm vorbeikomme, dann geht manchmal die 

Sonne hinter ihm auf oder der Himmel verfärbt sich gerade orange und rosa. Manchmal türmen sich 

gewaltige Wolkenberge hinter ihm auf. Jeden Morgen ist es ein anderes Bild, aber jeden Morgen ist 

es schön und interessant. 

Vielleicht bin ich früher zu spät losgelaufen und habe ihn deshalb nicht wahrgenommen. Wie gesagt: 

wenn es hell ist, kann man ihn leicht übersehen. Dann stellt er nichts Besonderes dar. Erst der 

Übergang von der Nacht in den Morgen macht den besonderen Reiz aus und lässt ihn in einem 

besonderen Licht erscheinen. 

Und dann habe ich eines Morgens entdeckt, dass man durch ein Loch im Stamm die aufgehende 

Sonne sehen kann. Überwältigend: ein toter Baum – und durch ihn hindurch scheint die Sonne, die 

das Licht, die Wärme, das Leben bringt.  

Ein Bild der Hoffnung, dass auch da, wo ich Nacht und Tod sehe, Licht und Leben ist. Bald ist Ostern. 

Jesus ist auferstanden. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Die Sonne ging auf und alles erschien in 

einem anderen Licht. 

Helmut Gollwitzer hat diese schönen Worte geschrieben: 

Die Nacht wird nicht ewig dauern. 

Es wird nicht finster bleiben. 

Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, 

werden nicht die letzten Tage sein. 

Wir schauen durch sie hindurch, 

vorwärts, 

auf ein Licht, 

zu dem wir jetzt schon gehören 

und das uns nicht loslassen wird. 

 

 

 

Gebet 

In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht 

ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht 

ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe 
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ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden 

in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld 

ich verstehe deine Wege nicht, 

aber du weißt den rechten Weg für mich. 

Dietrich Bonhoeffer 

 

Alles, was uns bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt 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 EG 447, 6+7 

6) O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben                                                   

bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 

7) Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen unverhindert gehen                             

und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren! 

 

Segen 

Und der Friede Gotte, 

der höher ist als all unser Verstehen, 

bewahre uns 

in unserem Herrn, 

Jesus Christus. 

 

Amen 
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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. 
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Verschon’ uns Gott mit Strafen, 

Und laß uns ruhig schlafen, 

     Und unsern kranken Nachbar auch! 

 

 


