
Impuls zum 13. Sonntag im Jahreskreis von Diakon Andreas Klein 

 

 

Liebe Mitchristinnen, liebe Mitchristen, 

 

es ist schon eine Zu-Mut-ung, was Jesus von uns im heutigen Evangelium (Mt. 10,37-42) 

fordert. Es verschlägt einem schon den Atem, was Christsein bedeutet und was es heißt, 

Jesus nachzufolgen: sein ganzes Leben für IHN einzusetzen, ja sogar für diese Botschaft 

bereit sein zu sterben. Bei aller Liebe für diesen Jesus: ist das nicht etwas zu viel verlangt? 

Zur Beruhigung und Entlastung könnte man sagen: die Möglichkeiten, das Christsein im 

eigenen Alltag zu leben, sind sehr verschieden. Und es wird nicht so heiß gegessen, wie es 

gekocht wird. 
 

Es ist schon eine radikale zu-Mut-ung den Satz zu hören: “Wer das Leben findet, wird es 

verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.“ Wie soll das denn 

gehen? Ich verstehe es so: das Leben ist kein „Friede-Freude-Eierkuchen-Prinzip“. Das 

eigene Leben zu gestalten, ist mit einer großen Verantwortung verbunden, es ist ein großes 

Geschenk und hohes Gut, dem mit viel Achtsamkeit und Zuneigung zu begegnen ist. Und 

das weitet meinen Blick. So ruft uns das Evangelium auf, die eigenen Perspektive zu 

erweitern: vergöttere deine Familie nicht! Es geht nicht um deine kleine heile Welt! Schau 

über den Tellerrand, was um dich herum passiert! Mach deine Augen auf! 
 

Und dann Mutet er uns noch zu, die eigenen Türen und die der Pfarrgemeinde zu öffnen. 

Wie bei der Horizonterweiterung in Sachen Familie gilt auch hier: zieh den Kreis nicht zu 

eng. Sei gastfreundlich, entwickle eine Willkommenskultur, öffne auch demjenigen die Tür, 

der nach langer Zeit zum ersten Mal wieder den Fuß in eine Kirche setzt. So bekommt dein 

und euer Leben eine neue Richtung. 
 

Jesus traut es uns zu, dass wir die eigenen Grenzen überwinden und unsere Herzen und 

Arme öffnen. Es wird niemandem gesagt, dass dies einfach ist oder keinen Preis kostet. Von 

Jesus kommt das Signal: Nur Mut! 
 

So wünsche ich Ihnen Mutige Schritte in diesen Sonntag und die vor uns liegende Woche.  


