
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

13. Sonntag im Jahreskreis 
 

Bibelstelle: Matthäus 10, 37 – 42 „Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir 
nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das 
Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.“ Mt 10,38.39 
 

Im heutigen Evangelium steht wie im gesamten 10. Kapitel des Matthäusevangeliums die 

Aussendung der Jünger im Vordergrund. Beim Lesen des Textes bin ich besonders am Vers 

38 hängen geblieben. Das Kreuz tragen, kann ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen in 

uns hervorrufen. Mit dem Kreuz auf sich nehmen verbinden wir oft schwierige Situationen 

im Leben, die es anzunehmen und zu meistern gilt. In solchen Situationen braucht es 

manchmal einen Blickwechsel und so liegt im scheinbaren Verlust, der Gewinn. Wenn wir 

unser Leben freiwillig beschneiden, die Perspektive wechseln und das Wesentliche 

annehmen – Gott im Leben den richtigen Platz geben – dann kann uns das wahre Glück 

zu Teil werden. 

Wie kann ich Gott im Leben den richtigen Platz geben? 

Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns das Kreuz tragen von einer anderen Seite 

her an. Das Kreuz ist das Erkennungszeichen von uns Christen. Viele Christen tragen eine 

Kreuzkette um den Hals oder haben in ihren Häusern ein Kreuz an der Wand hängen. In 

manchen Hosentaschen befinden sich Kreuz-Handschmeichler. All diese Dinge geben 

Kraft und Mut. Sie zeigen, dass wir Menschen nicht alleine sind, sondern, dass jemand mit 

uns geht. Gott ist an unserer Seite. Dies dürfen wir uns immer wieder bewusstmachen und 

damit geben wir Gott Raum in unsrem Leben und in unserem Alltag.  

Wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann ist es eine Herzensangelegenheit von ihm 

zu erzählen, in seine Nachfolge zu treten – von ihm zu erzählen, in der Bibel seine 

Geschichten zu lesen und uns immer wieder daran auszurichten. 

So lade ich Sie heute ein ihr Kreuz zu tragen, indem Sie ein Ihnen lieb gewordenes Kreuz 

anschauen und damit Gott in ihrem Leben einen Platz zu bereiten – mit ihm zu sprechen 

und auf ihn zu vertrauen. Vielleicht begleitet dieses ausgewählte Kreuz Sie die gesamte 

kommende Woche. Gott ist da – heute, morgen und für immer. Gott sei Dank! 
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