
Impuls zum 5. Sonntag der Osterzeit mit den besten Grüßen von Pfr. 
Pawel Idkowiak 

 

Im Mai, wenn alles blüht und die ersten sommerlichen Tage ins Freie 
locken, gedenken Katholiken der Mutter Gottes. Maria ist Mensch, 
Vorbild, Frau, Mutter, Glaubensschwester, Mahnerin, Begleiterin. 

Welches Bild von Maria prägt mein Denken und Reden über sie? 

In kirchlichen Kreisen sind wir oft versucht, Maria den Stempel einer 
willigen Erfüllerin des Willen Gottes aufzudrücken. Doch Maria ist alles 
andere als diese Figur. Sie stellt Fragen und hinterfragt, sie stellt ihren 
Sohn zur Rede und handelt eigenständig. Nur so konnte sie bereit sein, 
sich auf Neues einzulassen, ihre eigenen Pläne zu überdenken. 

Was bin ich bereit aufzugeben, um mich auf Neues einzulassen? Unser 
Leben mit Gott ist keine Einbahnstraße. Gott möchte mich nicht als 
willenloses Wesen, sonst hätte er uns nicht den Verstand als Möglichkeit 
des Reflektierens geschenkt. 

Wie Maria sollen wir nicht einfach Erfüllungsgehilfen seines Willens sein, 
sondern uns ihm anvertrauen, um den richtigen Weg im Leben zu finden. 

Aber die Erfahrungen im eigenen Leben zeigen auch, dass es nicht nur 
freiwillig geschieht, dass wir gewohnte Denkmuster und eigene Pläne 
loslassen. 

Wie viele Träume und Visionen sind im eigenen Leben schon zerplatzt? 

Wie oft haben sich Vorsätze in Luft aufgelöst? Da ist es gut, einen Gott 
an der Seite zu wissen, der uns nicht fallen lässt, sondern uns den Blick 
auf neue Wege öffnet. 

Viele Pläne und Wünsche haben wir in dieser Pandemie-Zeit 
fallengelassen, umgeändert, neu gedacht oder verschoben. Mancher 
Mensch geht deshalb seinen Weg ohne große Pläne. Maria dagegen 
hatte die Bereitschaft zum Vertrauen in die Pläne Gottes. Sie hat sich 
bewusst auf das Unerwartete eingelassen, auf Gott. 

Der Marienmonat Mai erinnert uns daran, dass wir alle von Gott 
herausgefordert sind, Stellung zu beziehen zu unseren eigenen 
Lebensplänen und zu unserem Vertrauen in einen Gott, der meine Pläne 
begleitet. 

Ich wünsche Ihnen eine segensreiche Woche! 

 

Pfr. Pawel Idkowiak 


