
Gruß zum 2. Sonntag nach Trinitatis am 21. Juni 2020 

 

Aufbruch – „mit Jesus“ 

 

 
Liebe Gemeinde,  

 

nun feiern wir wieder Taufen in unserer Kapelle Sophienhof. Die ersten Konfirmationen sind 

nach der Sommerpause geplant. Die Familien und die Jugendlichen freuen sich über diese 

kleinen Aufbrüche. Und die Taufsprüche sowie die Konfirmationssprüche sind 

Vertrauensworte. Aufbruch in dem Vertrauen, dass Gott durch Jesus unsere Lebenswege 

kennt und begeleitet. 

 

In dem Wochenspruch für die kommende Woche spricht Jesus: Kommt her zu mir, alle, die 

ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Matthäus 11,28 

 

Hilfe und Not - wie jetzt auch in der Corona Zeit - entsprechen einander. Jesus hat den 

Menschen gegeben, was ihnen zum Leben gefehlt hat. Wie seine Hilfe konkret aussah, 

erfahren wir aus den Geschichten, in denen Menschen Jesus begegnet und neu ins Leben 

führt. 

 

Da ist der blinde Bartimäus. Gefangen in der Dunkelheit und seiner Angst. Jesus öffnet ihm 

die Augen und macht ihn sehend. Da ist das Brautpaar, dem die Hochzeit zu scheitern droht, 

da kein Wein mehr da ist. Heute fehlen die Möglichkeiten zum gemeinsamen Feiern. Jesus 

wandelt Wasser in Wein. Er nimmt die Sorgen des Paares ernst und teilt sie. Da ist der 

Gelähmte. Gefangen in seiner Einschränkung mit dem Wunsch nach Bewegung und Freiheit. 

Irgendwie kommt mir das heute bekannt vor. Freunde helfen und Jesus löst die Fesseln des 

Gelähmten und Freiheit beginnt. Ganz langsam, doch das Leben verändert sich. Vertrauen 

schafft Aufbruch! 

 

Jesus hat vielen Menschen geholfen. Seine Hilfe scheint vordergründig die eines Zauberers zu 

sein. Und doch – bei näherem Hinsehen – hilft er den Menschen, indem er sich ihnen 

zuwandte, sie achtete und ernst nahm. Er sah sie an, hörte ihnen zu, redete mit ihnen und 

scheute sich nicht, sie zu berühren. Er hatte vor allem Zeit für sie. 

 

Und die Geheilten? Sie fassten Vertrauen. Öffneten sich ihm. Breiteten ihre Lasten und 

Mühen vor ihm aus. Zuweilen kämpften sie um seine Zuneigung. Widersprachen seiner 

raschen Ablehnung. Ließen nicht locker. Hier – das spürten die Menschen – würden sie nicht 

mit leeren Händen zurückbleiben. Keine Not, keine Last war seiner unwürdig. Er hörte zu, 

fragte nach, gab Zeit zum Nachdenken, wurde auch mal handgreiflich und suchte den 

Schwachen gegenüber dem Stärkeren zu schützen. 

 

Vertrauen in Jesus schafft Aufbruch. Die Krise bleibt, aber sie bleibt nicht ewig. Und wir 

können handeln mit Jesus an unserer Seite, Dinge zum Besseren beeinflussen und einander 

beistehen mit dem, was wir an Gaben haben. Packen wir es an!  

 

Ihr / Euer Pastor Lars Kroglowski 

 


