
Sonntagsimpuls 
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr 

 

Schuld – 
Vergangen und gegenwärtig. 

Wir fragen nach dem, was trägt, 
in Zeiten der Veränderung; 

Was trägt 
In der Flut der Wörter, 

in der Beliebigkeit der Werte, 
in der Maßlosigkeit der Welt. 

 

Vergebung- 
Erinnern an die Menschlichkeit, 

erkämpft und erlitten, 
geschöpft aus dem Glauben 

an den einen Gott, barmherzig und gnädig, 
geschenkt in der Liebe, 

wie sie in Jesus Christus erscheint. 
 

Gedankensplitter 
 

Christus spricht: "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ein guter 
Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens; und ein 

böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. 
Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag 

des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben."  
Mt 12, 34-36 

 
 Die drei Siebe 

Aufgeregt kam jemand zu Sokrates gelaufen. 
"Höre, Sokrates, das muß ich dir erzählen..." 

"Halt ein!" unterbrach ihn der Weise, "hast du das, was du mir sagen willst,  
durch die drei Siebe geschüttelt?" 

"Drei Siebe?" fragte der andere verwundert. 
"Ja, mein Freund, drei Siebe! Lass sehen, ob das, was du mir erzählen willst,  

durch die drei Siebe hindurchgeht. 
Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Hast du alles,  

was du mir erzählen willst geprüft, ob es wahr ist?" 
"Nein, ich hörte es nur.." 



"So, so. Aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft,  
es ist das Sieb der Güte.  

Ist das, was du mir erzählen willst,  
wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, wenigstens gut?" 

 

Zögernd sagte der andere: "Nein, das nicht, im Gegenteil.." 
"Dann," unterbrach ihn Sokrates, 

 "lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden und lass uns fragen,  
ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt." 

"Notwendig ist es gerade nicht..." 
 

"Also," lächelte Sokrates, 
 "wenn das, was du mir erzählen willst,  

weder wahr noch gut noch notwendig ist,  
so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit!" 

 
 

Herr, du erforscht mich und kennst mich.......  
Es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du Herr, nicht schon wüßtest.  

Psalm 139 1+4 
 
 

Was ist wichtig? (Lothar Zenetti) 
 

Worauf sollen wir hören, sag uns worauf? 
So viele Geräusche - welches ist wichtig? 

So viele Beweise - 
Welcher ist richtig? 

So viele Reden - ein Wort ist wahr. 
 

Wohin sollen wir gehen, sag uns wohin? 
So viele Termine - welcher ist wichtig? 

So viele Parolen - welche ist richtig? 
So viele Straßen - ein Weg ist wahr. 

 

Wofür sollen wir leben, sag uns wofür? 
So viele Gedanken - welcher ist wichtig? 
So viele Programme - welches ist richtig? 

So viele Fragen - nur die Liebe zählt.  
 
 



 
Kennen Sie das Buch ist von Tiki Küstenmacher? 

„Simplify your life“ zu deutsch- „Vereinfache dein Leben“. 
Darin gibt er viele praktische Tipps, die das tägliche Leben leichter machen. 
Ein Kapitel heißt: Entrümpeln Sie Ihre Umgebung. 
 

 „Befreien Sie sich von Ballast, denn fliegen können Sie nur mit leichtem Gepäck.  
Unnütze Dinge in Wohnung und Büro belasten die Seele mehr, als viele ahnen.  
Ihr Bewusstsein hat gelernt, über ungeordnete Regale oder vollgestopfte 
Zimmer hinwegzusehen. Ihr Unterbewusstsein aber ist damit überfordert und 
belastet. Frei ist es erst, wenn das Zeug aus dem Haus ist.“ 
 

 
Wenn das Aufräumen des Lebensraumes schon so befreiend wirkt.  
Wie muss es erst sein, die Seele zu entrümpeln.  
Sie zu befreien von überflüssigem, angestautem Ballast.  
Das ist für mich die eigentliche Bedeutung des Buß- und Bettages. 
 

 
Es fällt mir schwer, 
auf mich zu hören, 

meinen eigenen Ton zu finden, 
die Sprache des Herzens zu sprechen. 

 
Es fällt mir schwer, das Belastende abzuwerfen, 

das Fördernde zu pflegen und einzustimmen in das Lied des Lebens. 
Ich will still werden, mich selbst wahrnehmen, 

meiner Seele Raum geben und sein wie ich bin. (Max Feigenwinter) 
 
 

"Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz;  
prüfe mich und erkenne wie ich es meine.  

Und sieh, ob ich auf  bösem Wege bin  
und leite mich auf ewigem Wege." Psalm 139, 23-24 

 
 
 
 
 
 



Gebet 
 

Gott, du bist ohne Anfang und Ende; 
Alles, was ist, kommt von dir. 

Segne unsere Zeit und schenke der Welt Frieden. 
 

Sende deinen Frieden, O Herr, 
der vollkommen und ewig ist, 

damit unsere Seelen Frieden ausstrahlen mögen. 
 

Sende deinen Frieden, O Herr, 
damit wir zufrieden und dankbar sein mögen 

für deine reichen Gaben. 
 

Sende deinen Frieden, O Herr, 
damit wir mitten in unserem weltlichen Streben 

dich nicht aus den Augen verlieren. 
 

Sende deinen Frieden, O Herr, 
damit wir alles ertragen und alles annehmen mögen, 
weil wir wissen, dass du gnädig und barmherzig bist. 

 
Sende deinen Frieden, o Herr, 

damit unser Leben der göttlichen Vision nahekommt 
und in deinem Licht alle Dunkelheit schwinden möge. 

 
Sende deinen Frieden, o Herr, 

damit wir teilen lernen 
und dein Geist die Herzen der Menschen regiere. 

 
Sende deinen Frieden, O Herr, 

damit wir als deine Kinder auf der Erde, 
uns alle vereinen in der einen Gemeinschaft, 

die du durch deinen Sohn gestiftet hast. 
 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. 
Amen. 

 


