Tagesimpuls für Samstag 16.05. 2020
-

suche einen ruhigen Ort
zünde eine Kerze an
lies die Texte des Tages aus der Bibel
lies den Tagesimpuls mit den Fürbitten
genieße die „Mutmachmusik“.

Lesung: Apg.16.1 … in der Nacht hatte Paulus eine Vision …
Evangelium: Joh 15,18-21

Ohne Visionen aber sähe unsere Welt traurig aus.
In der Apostelgeschichte wird heute erzählt: „Paulus hatte in der Nacht eine
Vision“ – Ein Mann wie Paulus ist kein Träumer, dennoch folgt er dieser
Eingebung und fährt daraufhin nach Mazedonien, um auch dort das Evangelium
zu verkünden. Es war letztlich eine richtige Entscheidung.
Bitten auch wir um den Mut, Visionen zu haben und ihnen auch zu folgen
dass wir unserer inneren Stimme vertrauen
und dass wir auch andere ermutigen, auf ihre innere Stimme zu hören
dass wir an einer Sache dranbleiben, wenn wir sie für richtig halten und sie uns
wichtig ist
dass wir auch gegen den Strom schwimmen, wenn wir von unseren „Visionen“
überzeugt sind, damit Dinge in Bewegung kommen
dass wir uns getrauen, umstrittene Dinge anzusprechen und uns für Ideen und
Menschen einzusetzen
dass wir Zeit und Kraft investieren, um uns in verschiedenen Projekten zu
engagieren
dass wir uns ganz bewusst auch immer wieder in der Be-SINN-ung Impulse
und „Visionen“ holen

Bitten wir für Gesellschaft und Politik, dass es auch hier Menschen gibt,
die nicht nur Tagespolitik betreiben, sondern die Vision einer gerechten und
solidarischen Welt für alle haben
So bitten wir dich guter Gott um Segen und Hilfe für alle Organisationen,
die sich für andere Menschen aber auch für den Tierschutz und unsere Umwelt
einsetzen. Hilf, dass wir Deine Stimme hören und dass wir immer wieder den
Mut haben, zu neuen Ufern aufzubrechen. Mit der Hilfe Jesu. Amen.
Auf unserer Hompage : https://www.dibk.at/Media/Pfarren/Innsbruck-Neu-Rum und
auch auf unserer Startseite unter: Tagesimpulse und Musik zur Coronakrise:
ein Stück „Mutmachmusik“:

„Morgenrot“ – Herbert Pixner Projekt, 2012,
zu hören

