
Liebe Freunde,  

 

so habe ich den ersten Impuls am 22. März begonnen – und so möchte unser Team  

Euch alle noch einmal nach 5 Monaten ganz herzlich zum vorerst letzten Impuls begrüßen! 

Ab dem 1. September dürfen wir wieder Gottesdienste in unserer Kirche feiern.  

Wir alle werden darauf achten, die Coronaregeln einzuhalten und freuen uns,  

dass wir uns wieder zum gemeinsamen Gebet treffen können.  
 

Schauen wir nun im letzten Impuls zuerst auf das  

Evangelium vom 22. Sonntag im Jahreskreis: Mt 16,21-27 

  

Dieses Evangelium spricht vom Kreuz: Wenn einer hinter mir hergehen will …  

der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach! 
 

Ja, das Kreuz ist nicht wegzudiskutieren, es ist einfach da – immer wieder – für jeden anders.  

Niemand möchte es haben – wir wehren uns dagegen.  

Auch Jesus betete: Vater, wenn es möglich ist, so möge dieser Kelch an mir 

vorübergehen; aber nicht wie ich will, sondern wie du willst!’ 

So beten auch wir, dass dieses Corona-Kreuz uns nicht zu schwer wird  

– aber nicht wie ich will… 
 

Es fällt uns sehr schwer, ein Kreuz – sei es eine Krankheit, eine Trennung oder wie jetzt diese 

Pandemie – anzunehmen. Aber es gibt keinen anderen Weg.  

Jesus geht mit Petrus arg ins Gericht, als dieser die sehr verständlichen Worte sagt:  

„Herr, das darf mit dir nicht geschehen!“  Jesus nennt ihn Satan und sagt:  

„… du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern, was die Menschen wollen. „ 
 

Und Jesus nimmt sein Kreuz auf sich und gelangt zur Auferstehung.  

Auferstehung ohne das Kreuz ist nicht möglich.  

Es ist unser alles Hoffnung, dass es uns gelingt, unser ganz persönliches Kreuz anzunehmen, 

zu tragen, zu ertragen im Glauben, in den schwierigsten Situationen unseres Lebens  

von Gott getragen zu werden – getragen zu unserer persönlichen Auferstehung.  

 

Wir sind dankbar, dass wir bisher gut durch die Pandemie hindurch gekommen sind und 

haben erlebt, dass Freundschaft das beste Mittel gegen Vereinsamung und Depression ist, 

nicht nur in schweren Zeiten.  

Unser Landrat sagte am Beginn der Pandemie in einem Interview: 

‚Das einzige Mittel, das wir zurzeit haben, ist Solidarität und Menschlichkeit.’  

Am Palmsonntag schrieb Doris: „Gott braucht uns gerade so, wie wir sind!“ 

Am Gründonnerstag erinnerte Maximilian daran,  

dass die Krise uns verpflichtet, unsere Wege neu zu planen! 

Am Weißen Sonntag mahnten Franziska und Johannes im Zusammenhang mit dem 

Leitgedanken ihrer Kommunionfeier: ‚Lasst uns Brücken bauen, indem wir Wege finden, 

trotzdem miteinander zu kommunizieren!’ 

Im Impuls vom 15. Mai schreibt Annemarie:  

‚Was wir brauchen, ist eine ansteckende Pandemie der Liebe!’ 

Und Renate schrieb am 24. Mai: ‚Wir alle haben eine Aufgabe: Licht sein für die Welt.’ 

Pfingsten wurde zum Ruf: ‚Heiliger Geist, wo bist du? Wir brauchen dich so sehr!’ 
 

Trotz aller Vorgaben, auf Distanz zu bleiben, durften wir doch viel Nähe zu unseren 

Mitmenschen erfahren; denn ohne Gemeinschaft ist der Mensch tot.  
 

Nun dürfen wir nicht aufhören, aufeinander zu hören und füreinander da zu sein.  

Um es mit den Worten des heutigen Evangeliums zu sagen: 

Nehmen wir das Kreuz auf uns und helfen uns gegenseitig, es zu tragen.  

       das Team, 

    dankbar, dass unsere Impulse so positiv aufgenommen wurden 

 



 

 

 

Eine mittelalterliche Legende 

erzählt von einem Menschen, so einem wie du und ich! 

 

Dieser Mensch beklagte sich bei Gott über sein schweres Kreuz.  

Alle anderen Menschen – so nörgelte er – hätten leichtere Kreuze als er. 

Da nahm ihn Gottvater bei der Hand und führte ihn in einen riesigen Saal, 

wo alle Kreuze der Menschen aufgestellt waren und sagte zu ihm:  

„Bitte, wähle dir eins aus!“  

Der unzufriedene Mann suchte sofort nach einem Kreuz,  

das zu ihm passen würde.  

Er probierte Vieles aus, als er schließlich ein ganz kleines gefunden hatte,  

das er austauschen wollte. Und Gottvater war einverstanden.  

Doch als er es aufheben wollte, lastete es schwer wie Blei in seinen 

Händen; es war viel zu schwer und rasch ließ er es zu Boden sinken.  

Später gefiel ihm ein anderes Kreuz.  

Er probierte es aus und nahm es auf seine Schulter.  

Aber da merkte er, dass es genau dort einen Dorn trug, wo es seine 

Schulter berührte. 

Nein, ließ er Gottvater wissen, das wolle er auch nicht haben!  

Schließlich hatte er abertausende von Kreuzen ausprobiert  

– und erst nach langer Zeit meinte er, endlich etwas wirklich ‚Passendes’ 

gefunden zu haben.  

Dieses Kreuz stand halbversteckt in einer Ecke.  

Er griff danach. Ja, es schien ihm genau das richtige zu sein –  

nicht zu schwer, sogar handlich.  

Dies, so dachte er bei sich, werde er von Gott erbitten.  

Als er dieses Kreuz näher betrachtete, stellte er fest,  

dass es sein Kreuz war,  

das Kreuz, das er bisher getragen hatte… 

 
 

 

Glauben heißt, 

die Unbegreiflichkeit Gottes 

ein Leben lang aushalten. 

 
nach Karl Rahner 


