
 

 

 

 

Aus den Mut-Mach-Impulsen der vergangenen Woche  

der Pfarrei St. Martin Wegberg, Pastor Tran  

 

Im Evangelium des vergangenen Sonntags lesen wir: 

In jener Zeit, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren 

müde und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

 

Jesus sieht Menschen, die müde und erschöpft sind, die alleine kämpfen und mit sich alleine 

sind. Für sie sorgt niemand.  

Sehen hier ist mehr als nur etwas sehen – sehen heißt hier, in die Geschichten von 

Menschen zu blicken, in ihre Herzen.  

In ihre Enttäuschungen, ihre Trauer. Ihre Langeweile, ihre Hoffnungen.  

Sehen ist hier der Inbegriff von Nähe und Vertrautheit. Ein anderes Wort für Liebe. 

 

Nein, die Verantwortung wird den Menschen nicht genommen, auch nicht die 

Verantwortung für sich selbst, doch das Evangelium erzählt von einem Verstehen, dass 

Flügel verleiht. 

 

Und: Jesus schickt Menschen los, in seinem Namen und in seinem Auftrag:  

Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe! 

Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 

 

Die ersten wohlklingenden Namen, die sich darauf einließen, erfahren wir im Evangelium 

auch. Einfache Leute, sie alle – und doch: Säulen der Kirche!  

„An erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn 

des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und 

Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus,  

und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat.“ 

 

Der ihn ausgeliefert hat – da stolpere ich immer wieder drüber.  

Und zugleich macht das mir auch Mut, allen Bedenken zum Trotz, unsere Namen da auch 

einzufügen.  

Im Text ist noch Platz für uns. Platz für Hoffnungsgeschichten. Platz für Lebensgeschichten. 

 

Deshalb nur Mut! Jesus braucht uns!  

 

In dieser Woche steht Maria, die Mutter Jesu, im Mittelpunkt der Impulse; ihre Worte 

wollen wir betrachten, ihren Weg mitgehen - denn Maria führt uns immer zu Jesus.  

 

 



 

 

 

Impuls in den Tag 85 

 

Papst Franziskus, ein leidenschaftlicher Marienverehrer, hat 2013 folgendes Gebet 

geschrieben:  

„Maria, Frau des Hörens,  

lass meine Ohren offen sein,  

lass uns das Wort deines Sohnes unter den 1000 Wörtern heraushören,  

lass uns auf die Wirklichkeit, in der wir leben, hören,  

auf jeden Menschen, dem wir begegnen und  

besonders auf den armen, den bedürftigen und den, der in Schwierigkeiten ist“.  

Denken Sie heute einmal bewusst über diese Botschaft des Papstes nach!  

 

Dabei können Ihnen folgende Gedanken helfen: 

Christsein heißt: den Nächsten wertschätzen, achten und lieben… 

Tun wir das in ausreichendem Maße oder drehen wir uns mit unserem Sorgen und Mühen 

nur um uns und unsere eigene Familie? 

Maximilian Kolbe hat geschrieben: „Es gibt nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Das ist die 

gelebte Liebe 

 

 

Impuls in den Tag 87 

 

Oft stöhnen wir tagsüber über unsere Arbeit, die noch erledigt werden muss.  

Oft fühlen wir uns „schachmatt“ und erschöpft und wissen keinen Ausweg mehr. 

Oft ereilen uns Misserfolge oder Krankheiten – wir erleben,  

dass wir diesen Situationen nicht mehr gewachsen sind…  

dass wir keine Kraft mehr haben…  

dass wir auf der Strecke bleiben…  

Von Maria wird berichtet, dass sie mit dabei ist auf dem Kreuzweg ihres Sohnes, 

dass sie mit ansehen muss, dass er dreimal unter das schwere Kreuz fällt…  

dass sie unter dem Kreuz steht, als er seinen letzten Atemzug tut… 

 

Wir richten uns an Maria: 

Maria, Mutter Gottes, lass uns von Dir lernen,  

dass wir nicht verzweifeln, wenn wir Angst haben, 

dass wir nicht bitter werden, wenn wir enttäuscht worden sind, 

dass wir nicht liegen bleiben, wenn wir gefallen sind, 

dass wir nicht mutlos werden, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, 

dass wir nicht kopflos werden, wenn wir keinen klaren Blick mehr haben… 

In all diesen denkbaren Lebenslagen lass uns Dich und Jesus, deinen Sohn, suchen und 

finden! 

 


