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 01.04. Zu großen Tagen ist selten Gelegenheit 

 
 
 
 
Zu großen Taten ist selten Gelegenheit;  
Die kleinen aber  
begegnen uns täglich zu hunderten.  
 
Herr, lass uns sorgfältig und liebevoll die kleinen 
Dinge tun.  
 
(Franz von Sales)  
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02.04. Was die Zukunft betrifft 

 

 

Was die Zukunft 
betrifft, 

so ist Deine Aufgabe 
nicht, 

sie vorauszusehen 

sondern sie zu 
ermöglichen. 

Antoine de Saint-Exupéry 
  



Impulse April 2020 3 

03.04.Möge dein Weg dir entgegenkommen 

 
Möge dein Weg 
 

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, 

möge der Wind dir den Rücken stärken. 

Möge die Sonne dein Gesicht erhellen 

und der Regen um dich her die Felder tränken. 

Und bis wir beide, du und ich, uns wiedersehen, 

möge Gott dich schützend in seiner Hand halten. 

  

aus Irland 
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04.04. Knospen und Blühen 

 

Knospen und Blühen  

 

Wenn ich im Februar und März wochenlang an kahlen Sträuchern und 
Bäumen vorbeigehe, die oft wie abgestorben aussehen, dann ertappe 
ich mich bei dem hoffnungslosen Gedanken, dass dieses Jahr vielleicht 
nichts Neues wachsen wird.  

Ich werde konfrontiert mit meiner Ungeduld, Denn ich weiß ja: Obwohl 
sich im Inneren der Knospen ganz viel tut, obwohl sich in größter 
Langsamkeit höchste Aktivität ereignet, ist nach außen ganz lange nur 
das Kahle, Erstarrte, scheinbar Leblose sichtbar.  

Dass das bei den Pflanzen so ist, lässt mich anders auch mit mir, mit 
den anderen umgehen,  

gerade in Zeiten der Krankheit, der Neuorientierung, der Arbeitsuche, bei 
der Begleitung von Menschen in Umbruchzeiten oder in einer Krise.  

 

Pierre Stutz 
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05.04. Segen 

 

Segen:  

 

Herr, Du freust Dich über uns und wir freuen uns 

über Dich.  

Wir bitten Dich: 

sei über uns und segne uns, 

sei unter uns und trage uns, 

sei neben uns und stärke uns, 

sei vor uns und führe uns. 

Sei du die Freude, die uns belebt, 

die Ruhe, die uns erfüllt, 

das Vertrauen, das uns stärkt, 

die Liebe, die uns begeistert, 

der Mut, der uns beflügelt. 

Deinem Schutz vertrauen wir uns an  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geistes. Amen. 
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06.04. Ein Abendgebet 
 

Ein Abendgebet  

Du Geber aller Freude 

und allen Glücks. 

Du Sonne dieser Welt 

und der Welt, die kommt. 

Ich danke dir für jeden schönen Tag 

und jeden glücklichen Augenblick, 

für jede Stunde fröhlichen Schaffens, 

für alle meine Aufgaben, 

alle Begegnungen und Erfahrungen. 

Ich danke dir für dieses reiche Leben. 

Ich lege mich zur Ruhe in dich. 

So ruhe ich im Frieden. 

Segne du den kommenden Tag 

und lass mich erwachen, 

mein Werk zu tun. 

Dein Werk. 

 

Jörg Zink 
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07.04. Viele kleine Leute 
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08.04. alt und weise lass mich werden 

 

Alt und weise lass mich werden 

 

Alt und weise 

 wie der Baum im Garten mit den vielen Früchten 

so lass mich werden, Du Gott meines Lebens. 

 

 

Alt und gut 

 wie der köstliche Wein auf dem festlichen Tisch 

so lass mich werden, Du Gott meines Lebens. 

 

 

Alt und sanft 

 wie die Abendsonne im Herbst 

So lass mich werden, Du Gott meines Lebens.  

 

 

(Gebet aus Anton Rotzetter: 

Gott, der mich atmen lässt) 
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09.04. Was aber bleibt - Gründonnerstag 

 

Was aber bleibt? 

   

Was aber bleibt, 

wenn die Stimme verstummt? 

Wenn das Augenlicht trübt? 

Was aber bleibt dann?  

   

Was aber bleibt, 

wenn die Zeit fast stehen bleibt? 

Wenn der Wind nicht mehr bläst? 

 

Was aber bleibt dann?  

   

Was aber bleibt, 

wenn du nicht antwortest? 

Wenn deine Hand scheinbar nicht mehr hält? 

Was aber bleibt dann?  

   

Was aber bleibt, 

wenn die Angst größer ist als unsere menschliche Hoffnung? 

Das Dunkel stärker ist, als unser menschliches Licht? 

Was aber bleibt dann?  

   

Was bleibt?  

Glaube, Hoffnung und Liebe!  

 

Glaube, der mächtiger ist als unser weltlicher Unglaube.  

Hoffnung, welche die weltliche hoffnungsauffressende Angst übertrifft.  

Liebe, welche alles durchträgt.  
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10.04. Ich will mich mit all meinen Sinnen - Karfreitag 

 
Ich will mich mit all meinen Sinnen 

an Dein Kreuz wenden, Jesus Christus. 

Bei Dir will ich ausruhen, 
brüderlicher Hirte. 

Ich spüre Deine Hand auf mir liegen. 

Deine ausgebreiteten Arme weisen mir die Richtung. 

Dein Atem berührt mich, 

weckt mich auf aus der Taubheit. 

Meine Füße, die eben noch unschlüssig 

zögernd und fluchtbereit waren, 

stehen fest am Boden. 
Sie eilen Deinen Fußspuren nach, 

die mir im Gehen sichtbar werden. 

Du nimmst mich 

und stellst mich auf Deinen Weg – immer wieder 

richtest Du mich auf 

von ganz unten, wo ich weinte 

und Bilder meines Lebens in Scherben lagen.  

Du zeigst mir die Wahrheit. 

Wie oft bist Du mir nachgegangen, 
Du vielfach Übergangener, 

so sanft, dass ich Deinen Schritt kaum ahnte 

und hast meine Weglosigkeiten heimgeliebt 

an das Herz des Vaters. 

Du Liebender, ruhiger Bogen aus Licht  

über mühsamen Tagen. 

Vorausgehend und begleitend bist Du es, 

der mir entgegenkommt 
und den Weg in mir anstimmt wie ein Leuchten. 

Von Dir, Jesus Christus, 

werden meine Schritte singend. 

      Sr. Christamaria Schröter  
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11.04. Hoffnung - Karsamstag 

 

Hoffnung  
 
Wenn ich zweifelnd nicht mehr weiter weiß  
und meine Vernunft versagt,  
wenn die klügsten Leute nicht mehr weiter sehen 
als bis zum heutigen Abend  
und nicht wissen, was man morgen tun muss –  
 
dann sendest du mir, Herr,  
eine unumstößliche Gewissheit,  
dass du da bist.  
 
Du wirst dafür sorgen, dass nicht alle Wege zum 
Guten versperrt sind.  
 
Alexander Solschenizyn 
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12.04. Osterfest 

 

Osterfest 

Der Gott des Lichtes und des Lebens  
strahle leuchtend auf über uns. 
Er lasse uns spüren  
das Feuer der Liebe  
und wärme unsere Herzen  
mit seiner Lebensglut, 
damit wir erkennen  
seine Güte und seine Barmherzigkeit, 
die überreich sind für jeden von uns. 

Er lasse uns aufstehen, wenn Leid 
unser Leben lähmt –  
und lasse uns seine Stimme hören, 
wenn er ruft: 

Ich will, dass du lebst. 

Das gewähre uns Gott,  
der für uns Licht ist  
am Tag und in der Nacht: 
Der Vater, der Sohn  
und der Heilige Geist.  

Amen. 
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13.04. Ostermontag 

 
Ostermontag - Auf der Straße nach Emmaus  
 
Auf der Straße waren sie zwei. Nun sind sie drei. Jesus ist mit ihnen, und 
sie wissen es nicht.  
Ist es so, dass wir dann die meisten Chancen haben, Gott zu begegnen, 
wenn wir unterwegs sind?  
Wir sind nicht zu fester Stunde zu einer Majestät bestellt in den 
Thronsaal.  
Du bist ein Gott der Vagabunden, selbst umherziehend, ohne festen 
Wohnsitz. Wo wir dich am sichersten treffen, das ist die Straße im 
Freien.  
Und es genügt, dass jene zwei auf der Straße nach Emmaus dich 
anhalten wollen in einer Herberge, dich unterbringen, ob auch nur eben 
jetzt - dass du aus ihren Augen verschwindest.  
Auf der Straße waren sie zwei. Sie besprachen sich. Sie tauschten die 
Worte ihrer Trauer, die Sätze ihres Kummers, den Schock dieses 
Kreuzestodes.  
Sie waren zwei auf der Straße, die miteinander sprachen. Nun sind sie 
drei. Jesus ist mit ihnen, und sie erkennen ihn nicht.  
Ist es so, wenn wir anfangen miteinander zu sprechen, wenn wir es 
wagen, uns auszutauschen, wenn wir den Versuch machen, uns 
mitzuteilen, uns zu verständigen, dass du dann in unserer Mitte bist?  
Bist du es immer, der in unser Gespräch eintritt, unbemerkt, wenn es am 
lebhaftesten zugeht, weil die Staudämme offen stehen; ist es so, wenn 
wir akzeptieren, zwei zu sein, dass wir dann drei sind?  

Aus: Zeitschrift "Prier"  
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14.04. Engelfügelgetragen 

 

ENGELFLÜGELGETRAGEN 
 
Einen Moment lang 
alle Erdenschwere vergessen 
mit den Wolken fliegen 
mich treiben lassen im Wind. 
Hoch oben Überblick gewinnen 
ein Vogellied anstimmen. 
Dann wieder landen. 
Auch in schweren Stunden 
mich erden im Wissen: 
Engelflügelgetragen 
ist mein Tag. 

        Maria Sassin 
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15.04. So weit der Himmel ist 
 

So weit der Himmel ist - Psalm 36, Vers 6 – 10  

 

Herr Deine Güte reicht so weit der Himmel ist 

Deine Wahrheit und Treue so weit die Wolken gehen.  

 

Denn Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes 

und Dein Recht wie die große Tiefe. 

 

Herr, Du hilfst Menschen und Tieren. 

Wie köstlich ist Deine Güte Gott., 

dass Menschenkinder unter dem Schatten Deiner Flügel Zuflucht haben.  

 

Sie werden satt von den reichen Gütern Deines Hauses, 

und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom.  

 

Denn bei Dir ist die Quelle des Lebens, 

und in deinem Lichte sehen wir das Licht.  
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16.04. Auch ein Psalm 

 

Auch ein Psalm 

 

Ich bin 

vergnügt 

erlöst befreit 

Gott nahm in seine Hände 

Meine Zeit 

Mein Fühlen Denken 

Hören Sagen 

Mein Triumphieren 

Und Verzagen 

Das Elend  

Und die Zärtlichkeit.  

Was macht dass ich so furchtlos bin 

An vielen dunklen Tagen 

Es kommt ein Geist in meinen Sinn 

Will mich durchs Leben tragen 

Was macht dass ich so unbeschwert 

Und mich kein Trübsal hält 

Weil mich mein Gott das Lachen lehrt 

Wohl über alle Welt.  

 

 

Hanns Dieter Hüsch 
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17.04. Abendlied 

Abendlied 

 

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. 
 
 
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. 
 
 
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. 
 
 
Gott, laß dein Heil uns 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! 
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18.04. Das Geschenk 

 

Das Geschenk 

Auf einer der größeren Inseln vor der Küste lebte ein Schüler, 

der seiner Lehrerin eine ganz besonders geformte Muschel 
schenkte. 

Sie dankte ihm erfreut und bemerkte: „Ich habe noch nie eine 

so wunderbare Muschel gesehen, sie ist ganz außergewöhnlich 
schön! Wo hast du sie denn gefunden?" 

Der Schüler erzählte ihr von einer versteckten Stelle am 
anderen Ende der Insel und dass dort hin und wieder solch eine 
Muschel angeschwemmt werden würde. 

„Ich danke dir nochmals von Herzen. Aber du hättest doch 
keinen so weiten Weg machen sollen, nur um mir etwas zu 
schenken." 

Darauf antwortete der Schüler: „Aber der weite Weg ist doch 
ein Teil des Geschenks ..." 

(Verfasser unbekannt) 
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19.04. Segen 
 

SEGEN 

 

Gott 

der Ursprung und Vollender aller Dinge, 

segne dich, 

gebe dir Glück und Gedeihen 

und Frucht deiner Mühe 

und behüte dich, 

sei dir Schutz in Gefahr 

und Zuflucht in Angst. 

 

Er lasse leuchten sein Angesicht über dir 

wie die Sonne die Erde wärmt 

und Freude gibt dem Lebendigen, 

und sei dir gnädig. 

 

Er löse dich von allem Bösen 

und mache dich frei.  

Er sehe dich freundlich an, 

er sehe dein Leid, 

er heile und tröste dich. 

 

Er gebe dir Frieden, 

das Wohl des Leibes 

und das Heil der Seele.  

 

Amen. 

Gott will es. 

Gott selbst. 

So steht es fest 

nach seinem Willen 

für dich.   
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20.04. Wunsch 

 

Wunsch 

 

Ich wünsche dir ein helles Licht, 

das deine Wege mild bescheint. 

Ein Licht, das immer neu dir zeigt: 

Die Fügung hat es gut gemeint. 

 

Ein Licht, das Trost und Wärme gibt, 

das Frieden bringt und Zuversicht 

und alle Dunkelheit vertreibt: 

Ich wünsche Dir ein solches Licht.  

 

(Thomas Hammer) 
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21.04. Die verschenkte Freude 

 
Die verschenkte Freude „Die kleinen Leute von Swabedoo“  
 
 

 
 
 
Vor langer Zeit lebten in dem Ort Swabedoo kleine Leute. Sie wurden die 
Swabedooler genannt, waren sehr glücklich und liefen den ganzen Tag 
mit einem fröhlichen Lächeln herum.  
 
 

 
 
 
Wenn sie sich begrüßten, überreichten sie sich immer kleine, warme, 
weiche Pelzchen, von denen jeder immer genug hatte, weil er sie 
verschenkte und sofort wieder einen bekam. Ein warmes Pelzchen 
verschenken bedeutete für diese Menschen: Ich mag dich. So zeigten 
sie, dass jeder jeden mochte. Und das machte sie den ganzen Tag froh.  
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21.04. Die verschenkte Freude 

 
 

 
 
 
Außerhalb des Ortes lebte, ganz einsam in einer Höhle, ein Kobold. 
Wenn ein Swabedooler ihm ein Pelzchen schenken wollte lehnte er es 
ab, denn er fand es albern, sich Pelzchen zu schenken.  
 
 
 

 
 
 
Eines Tages traf der Kobold einen Swabedooler im Dorf, der ihn sofort 
ansprach:" War heute nicht ein schöner sonniger Tag? Und der Mann 
reichte ihm ein besonders weiches Pelzchen. Der Kobold schaute in den 
Rucksack mit den Pelzchen.  
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21.04. Die verschenkte Freude 
 

 

 

Dann legte er dem Swabedooler den Arm vertraulich um die Schulter 
und flüsterte ihm zu: "Nimm dich in acht. Du hast nur 207 Pelzchen. 
Wenn du diese weiterhin so großzügig verschenkst, hast du bald keine 
mehr." Das war natürlich völlig falsch gerechnet; denn ein jeder 
Swabedooler hatte, da jeder jedem welche schenkte, genug davon.  
 

 

 

 

Doch kaum hatte der Kobold den Swabedooler stehen lassen, kam 
schon ein Freund vorbei und schenkte ihm wie immer ein Pelzchen. 
Doch der beschenkte reagierte nicht wie bisher. Er packte das Pelzchen 
weg und sagte dem Kollegen: "Lieber Freund, ich will Dir einen Rat 
geben. Verschenke deine Pelzchen nicht so großzügig, sie könnten dir 
ausgehen.  
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21.04. Die verschenkte Freude 

 

 
 
Bald gaben sich immer mehr Swabedooler diesen Rat. So kam es, dass 
Pelzchen nur noch an allerbeste Freunde verschenkt wurden. 
 
 
 

 
 
 
 
Jeder hütete sein Pelzrucksack wie einen Schatz. Sie wurden zu Hause 
eingeschlossen, und wer so leichtsinnig war, damit über die Straße zu 
laufen, musste damit rechnen, überfallen und beraubt zu werden. 
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21.04. Die verschenkte Freude 

 
 

 
 
 
Die kleinen Leute von Swabedoo veränderten sich immer stärker. Sie 
lächelten nicht mehr und begrüßten sich kaum noch. Keine Freude kam 
mehr in ihre traurigen und misstrauischen Herzen. 
 
 
 

 
 
 
Erst nach langer, langer Zeit begannen einige Leute erneut, sich wie 
früher kleine, warme Pelzchen zu schenken. Sie merkten bald wieder, 
dass ihnen die Pelzchen nicht ausgingen und dass sich… 
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21.04. Die verschenkte Freude 

 
 

 
 
…Beschenkte und Schenkende darüber freuten. Ganz langsam  
konnten sie einander wieder vertrauen und In ihren Herzen wurde es  
wieder warm.  
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22.04. Gib mir das Wunderbare, das in mir steckt 

 

Gib mir für das 

Wunderbare, 

das in mir steckt, 

die Zeit, die es zum 

wachsen braucht, 

die Liebe, die es zum 

Blühen bringt, 

die Begeisterung, die es 

strahlen lässt, 

die Phantasie, die es 

lebendig erhält, 

und 

den Zauber, der es 

schützt. 
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23.04. Weißt du wo der Himmel ist 

 

Weißt du wo der Himmel ist  

 
 

Weißt du wo der Himmel ist, 

außen oder innen. 

Eine Handbreit rechts und links, 

Du bist mitten drinnen. 

 

Weißt du wo der Himmel ist, 

nicht so tief verborgen. 

Einen Sprung aus dir heraus. 

Aus dem Haus der Sorgen. 

 

Weißt du wo der Himmel ist, 

nicht so hoch da oben. 

Sag doch ja zu dir und mir. 

Du bist aufgehoben. 

Text: Wilhelm Willms 

Vertonung Ludger Edelkötter 
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24.04. Abendgebet 
 

Abendgebet (Jörg Zink)  

 

Der Tag ist vergangen. 

Was wir zu tun hatten, ist getan. 

 

Du bist nahe.  

Nimm alle Hast von uns. 

Die Unruhe unserer Gedanken., 

und das Hin und Her in unseren Herzen. 

Wir möchten dir stillhalten, der so nahe ist.  

 

Unter deinem Schutz 

haben wir diesen Tag vollendet.  

Wir danken dir für alles, 

was du hast gelingen lassen. 

Segne was gewesen ist.  

 

So steige unser Abendgebet auf zu dir, Gott, 

und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.  

Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.  

Lass, wenn des Tages Licht verlischt 

das Licht deiner Wahrheit uns leuchten.  

Geleite uns zur Ruhe der Nacht 

und dereinst zur ewigen Vollendung 

in deiner Barmherzigkeit. Amen. 
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25.04. Der Miesepeter 

 

Der Miesepeter 

 
Wie immer lief der Miesepeter missgelaunt durch die Straßen. 
Alles ärgerte ihn – das Wetter, das Grau der Häuser, die 
unfreundlichen Mienen der anderen. 
 
Da kam zufällig ein Lächeln vorbeigeflattert und da es gerade 
nichts Besseres zu tun hatte, hüpfte es dem Miesepeter mitten 
ins Gesicht und machte es sich dort gemütlich. 
Der hatte das aber in seiner ganzen Muffigkeit gar nicht 
gemerkt und ging mit schlechter Laune weiter. 
 
Als ihm nun andere Leute entgegenkamen, wurde er herzlich 
gegrüßt und alle schienen sich zu freuen, ihn zu sehen. Das 
verwunderte den Miesepeter sehr und gegen seinen Willen 
fühlte er sich schon etwas besser. 
 
Immer mehr Leute winkten ihm lächelnd zu. An einem 
Blumenstand reichte man ihm eine Sonnenblume und wünschte 
ihm einen guten Tag. Irgendwie wirkten nun die Häuser auch 
viel weniger grau, eigentlich sah der Marktplatz doch sogar sehr 
hübsch aus. Und der Himmel schien auch schon viel blauer zu 
sein — und da, war das nicht sogar die Sonne? 
 
Als der Miesepeter nach Hause kam und seine Jacke auszog, 
sah er sich selbst im Dielenspiegel lächeln. Und das fühlte sich 
gut an, richtig gut. 

aus: Tania Konnerth / Aus der Schatzkiste des Lebens 
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26.04. Kleine Meditation 

 

KLEINE MEDITATION 

 

Weg mit der Uhr  

Es gibt nichts zu verpassen 

Setz dich nur hin 

 

Und mach die Augen zu 

 

Und fürchte nichts 

Du bist beschützt 

Für alles ist gesorgt 

 

Gott will dich still umfassen 

 

Spürst Du? 

(Doris Bewernitz)  
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27.04. Man muss der Zeit Zeit lassen 

 

Man muss der Zeit  

Zeit lassen 

 

Nimm Dir nicht zu viel vor. 

Es genügt  

die friedliche, ruhige Suche  

nach dem Guten an jedem Tag, 

zu jeder Stunde,  

und ohne Übertreibung  

und Ungeduld.  

 

Papst Johannes, XXIII. (der 
dreiundzwanzigste)  
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28.04. Es sind die kleinen Gesten 

 

Es sind  

 

die kleinen Gesten,  

 

die uns mit Wärme beseelen,  

 

die Geborgenheit und Vertrauen 

 

schenken. 

 

(© Hanna Schnyders)  
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29.04. Ein paar Blumen 
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30.04. Nicht müde werden 

 

Nicht müde werden,  

sondern dem Wunder,  

leise  

wie einem Vogel, 

die Hand hinhalten.

 

 
Hilde Domin 


