
Gedanken zum 22. Sonntag im Jahreskreis A 

GL 103,1-3 „Dieser Tag ist Christus eigen“ 

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Josef-Kirche in Niedermittlau, 

 

die katholische Gemeinde in Niedermittlau ist nach dem zweiten 

Weltkrieg durch die Ansiedlung von Heimatvertriebenen aus dem 

Sudetenland entstanden. Das religiöse Leben hatte für diese 

Menschen einen hohen Stellenwert und so bemühten sie sich 

schon bald um den Bau einer eigenen Kirche. Pfarrer Dreßler aus 

Bernbach, der die katholische Gemeinde in Niedermittlau 

mitbetreute, hat diese Bemühungen mit großem Engagement 

unterstützt. Am 26. Februar 1961 ist der Grundstein gelegt worden. 

Schon im gleichen Jahr, am 27. August, konnte die Kirche geweiht 

werden.  

Das Kircheninnere dominiert ein großes hölzernes Kreuz mit der 

Darstellung des leidenden Heilands. Es lohnt sich das Bild in Ruhe 

ein wenig zu betrachten. Da ist jemand im Begriff sein Leben zu 

verlieren. Fast scheint es so, als ob der Sterbende noch einmal die 

Schultern hebt, um seine leeren Hände zu zeigen. Es gibt so vieles, 

was Menschen verlieren können: Besitz, Gesundheit und Freunde, 

die Hoffnung und den Glauben, den Verstand und die Heimat.  

Das Kreuz erinnert uns daran, dass wir nichts festhalten können. 

Trotzdem oder gerade deshalb finden Menschen Trost und Halt im 

Kreuz. Lasst uns beten: 

 



Tagesgebet 

Allmächtiger Gott, von dir kommt alles Gute. Pflanze in unser Herz 

die Liebe zu deinem Namen ein. Binde uns immer mehr an dich, 

damit in uns wächst, was gut und heilig ist. Wache über uns und 

erhalte, was du gewirkt hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 

Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  

Amen.  

 

GL 174,5 +Vers „Der Vater unseres Herrn Jesus Christus erleuchte 

die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher 

Hoffnung wir berufen sind“ 

 

Evangelium Mt 16,21-27  

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jenen Tagen begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, 

er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, 

den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden; 

er werde getötet werden, 

aber am dritten Tag werde er auferstehen. 

Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; 

er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! 

Das darf nicht mit dir geschehen! 

Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus:  

Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! 



Du willst mich zu Fall bringen; 

Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, 

sondern was die Menschen wollen. 

Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, 

nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. 

Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 

wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. 

Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, 

dabei aber sein Leben einbüßt? 

Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückerhalten? 

Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines 

Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine 

Taten verdienen. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Der Apostel Petrus mochte das Kreuz nicht anschauen. Nicht 

einmal daran denken wollte er. Das Kreuz ist etwas für Verlierer. 

Petrus wollte lieber zu den Gewinnern gehören. Was ist daran 

verwerflich? Vielleicht hat ihn auch einfach nur die Angst gepackt, 

seinen Freund zu verlieren, als er Jesus ins Gewissen redete: „Das 

darf nicht mit dir geschehen!“ 

 

Am Ende ist es dann doch geschehen. Und heute finden wir das 

Kreuz überall. Wir uns so sehr daran gewöhnt, dass wir oft gar nicht 

mehr hinschauen. Wer mit dem Auto durchs Freigericht fährt 

kommt an zahlreichen Wegkreuzen vorbei.  



Zu jedem Wegkreuz gibt es eine Geschichte: Manche erinnern an 

tragische Unfälle und an Menschen, die gestorben sind. Andere 

Wegkreuze sind aus Dankbarkeit gestiftet worden, weil jemand ein 

Unglück, einen Krieg oder eine Krankheit unversehrt überstanden 

hat.  

 

Wie man es auch dreht und wendet: Das Kreuz erinnert immer an 

etwas das verloren gehen kann. Und es gibt so vieles, was verloren 

gehen kann. Am Kreuz kommt niemand vorbei, nicht nur auf dem 

Weg durchs Freigericht. Wenn wir daran glauben können, dass das 

Kreuz nicht das Ende ist, finden wir vielleicht sogar Halt und Trost 

darin. Der leidendende Heiland von Niedermittlau steht am Kreuz 

wie ein Heimatvertriebener, der mit den Schultern zuckt und die 

leeren Hände zeigt, als wollte er sagen: „Schau her, ich habe alles 

verloren!“ 

 

Die Heimatvertriebenen haben sich eine neue Heimat aufgebaut. 

Vielleicht ist es manchmal notwendig loszulassen, um zu erfahren, 

dass das Leben weitergeht. Daran erinnert das Kreuz – selbst auf 

Friedhöfen an den Gräbern der Verstorbenen. „Wer sein Leben um 

meinetwillen verliert, wird es gewinnen.“ Die vielen Kreuze am 

Wegesrand laden uns dazu ein, uns unserer Angst vor Verlusten zu 

stellen. Manchmal erinnern sie uns an auch etwas, das wir um Jesu 

willen endlich loslassen sollen.  

Denken Sie daran, wenn sie in der nächsten Woche ein Kreuz 

anschauen:  Das Kreuz ist etwas für Gewinner.  

 



Fürbitten 

Wir beten dich an und preisen dich, Herr Jesus Christus. Den durch 

dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Dich bitten wir: 

 

Für alle die ihre Heimat verloren haben. Um den Mut, den es 

braucht, eine neue Heimat zu suchen. Und um Hoffnung, auf 

die ewige Heimat.  

 

Für alle, die eine lieben Menschen verloren haben. Um den 

Mut, den anderen loszulassen und mit der Wunde im Herzen 

weiterzuleben. Und um Hoffnung, auf das neue, ewige 

Leben.  

 

Für alle, die den Glauben verloren haben. Um den Mut, 

trotzdem nach dir zu fragen und dich zu suchen. Und um 

Hoffnung, dass Erbarmen größer ist, als alle Zweifel.  

 

Für alle, die täglich ihr Kreuz auf sich nehmen und dir 

nachfolgen. Dass sie durch dich das Leben gewinnen.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

Segen  

Es ist üblich die Kreuze zu segnen, die am Wegesrand aufgestellt 

oder in den Wohnungen aufgehängt werden. Ich möchte gerne 

auch die andern, die unsichtbaren Kreuze segnen: 



Der Herr, segne das Kreuz, das du trägst. Er stärke deinen Glauben 

und gebe dir täglich neu die Kraft, es zu tragen. Er helfe dir dein 

Kreuz aus Liebe zu ihm anzunehmen, als Wegzeichen der Erlösung. 

Gott segne dein Kreuz, damit es ein Werkzeug seiner Gnade sei.  

Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf dich herab und 

bleibe bei dir alle Zeit. Amen.  

 

Schlusslied: 552,1+5 „Herr, mach uns stark im Mut“ 


