
Impuls zum 14. Sonntag im Jahreskreis 

Evangelium: Mt 11,25-30 

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das 

vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so 

hat es dir gefallen. 

Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, 

und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.  

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein 

Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet 

Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 

 

Impuls: 

Liebe Gemeinde, 

Immer wieder, wenn ich zuhöre und lese, fallen mir folgende Worte auf, die sehr gerne in 

einem christlichen Kontext wiederholt werden: Die Worte lauten: „müssen“, „sollen“, 

„dürfen“ und „nicht dürfen“. Dabei geht mir auf, wie sehr wir, unsere Kultur über 

Jahrhunderte durch den „Kategorischen Imperativ“ von Immanuel Kant geprägt ist und wie 

leicht es ist, ihn auch auf unser Glaubensleben und auf unsere Gottesbilder zu übertragen.  

Was macht unser Leben aus? Was macht unsere Person aus? Was macht unser Christsein aus? 

Die Worte Jesu erinnern uns daran, dass Gott Anders ist, dass seine Kriterien und 

Wertmaßstäbe nicht die Unsrigen sind. Weisheit und Klugheit -und ich würde hinzufügen 

Aktivismus und Leistungsdruck im heutigen Sinne- sind keine Voraussetzungen zur 

Gottesbeziehung und Begegnung. Er offenbart sich, wem er will und wie er will. Er ist die 

Kraftquelle unseres Lebens und unseres Einsatzes. Die mühselig Beladenen empfängt er mit 

offenen Armen. 

Gerade in dem So-Sein können wie wir sind, in der Erfahrung, von ihm zuerst geliebt zu 

werden, können wir Kraft schöpfen und für andere zur Kraftquelle werden. 

In vielen Bundesländern haben die Ferien begonnen, und viele von Ihnen werden in den 

Urlaub fahren oder die freie Zeit zu Hause genießen.  Viele werden hier bei uns im schönen 

hohen Norden zu Gast sein, vielleicht auch müde und beladen von einem arbeitsreichen Jahr, 

von der Enge der „Lock Downs“ und Einschränkungen der „Corona-Krise“, müde von den 

vielen „Muss“ und „Solls“ im Alltag, mit der Sehnsucht nach Weite, Ruhe und Erholung, mit 

dem Wunsch, einfach die Seele baumeln zu lassen. 

Was heißt das? Was könnte der Weg zu einem gelungenen und erholsamen Urlaub sein?  

Vor Kurzem stieß ich auf folgenden Text von Andrea Schwarz, den ich gerne mit Ihnen teilen 

möchte: 

 

„Wenn einer „reif für die Insel“ ist, dann will er nur weg aus seinem Alltag, dann mag 

manchmal Urlaub auch eine Flucht aus dem Alltag sein. Für drei Wochen alles vergessen, 



was einen die übrigen 49 Wochen belastet. Dann kommt man schnell in die Versuchung, in 

diese drei Wochen alles hineinzuprojizieren, was man in den anderen Wochen vermisst. Dann 

reduziert man das Leben auf diese drei Wochen des Urlaubs -und will dann natürlich alles: 

Sonne, Strand und viel Vergnügen. Und wird mit diesen Erwartungen oft genug enttäuscht…. 

Die „Kunst des Urlaubsmachens“ aber ist eine andere – das ist eben nicht die Flucht aus dem 

Alltag, ist nicht die Reduzierung von Leben auf diese Wochen. Die Kunst, Urlaub zu machen, 

in einem solchen Sinne „reif“ für den Urlaub zu sein, bedeutet, sehr bewusst im Urlaub ein 

Gegengewicht zum Alltag zu setzen -ohne damit den Alltag zu entwerten. Wenn ich in 

meinem Alltag viel mit Menschen zu tun habe, dann suche ich im Urlaub bewusst das 

Alleinsein. Wenn ich viel alleine bin, mag mir im Urlaub die Nähe von Menschen guttun. 

Wenn ich sehr verplant und nach Terminkalendern lebe, dann brauche ich im Urlaub die 

Spontaneität. Wenn ich viel unterwegs bin, tut es mir vielleicht gut, in eine mir vertraute 

Landschaft heimzukommen. Wer eher geordnet lebt, mag den Nervenkitzel brauchen, wer im 

Alltag genug Nervenkitzel hat, mag die Langeweile suchen. 

„Sage mir, wie du Urlaub machst – und ich sage dir etwas darüber, wie du lebst!“. 

Wer gut Urlaub machen will, muss mit seinem Alltag versöhnt sein. Und wer mit seinem 

Alltag und damit auch mit sich und Gott versöhnt ist – für den könnten vielleicht diese 

Wochen die Chance sein, mitten im Urlaub den Alltag in Blick zu nehmen…..um neu und 

anders mit ihm umzugehen.“ 

Andrea Schwarz, „Jeden Tag mehr leben“, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, 2003, Seite 

224 

 

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen und gesegneten Urlaub 

Ute Große-Harmann 

 

 

„ 

 

 


