
IMPULS 6 

 

Liebe Firmbewerber*innen,  

was war das Faszinierende an Jesus?  

Warum sind ihm die Menschen vor 2000 Jahren gefolgt?  

Warum haben ihn andere Menschen abgelehnt, angefeindet und am 
Ende sogar ans Kreuz geschlagen? 

Vielleicht, weil Jesus einfach anders war ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus, du bist anders - ein Gebet   

Du hast von der Liebe gesprochen in einer Welt voller Hass.  

Du hast dich zur Ehebrecherin gestellt, als sich alle von ihr 

distanzierten.  

Du bist bei dem Zöllner eingekehrt, als sich alle über ihn 

empörten.  



Du hast die Kinder zu dir gerufen, als alle sie wegschicken 

wollten.  

Du hast Petrus vergeben, als er sich selbst verdammte.  

Du hast den Teufel verjagt, als alle anderen auf ihn 

hereingefallen waren.  

Du bist vor dem Ruhm geflohen, als alle anderen dich zum 

König machen wollten.  

Du hast Kranke geheilt, als sie von anderen aufgegeben waren.  

Du hast geschwiegen, als alle dich verklagten, verspotteten 

und auspeitschten.  

Du hast die Schuld auf dich genommen, als alle ihre Hände in 

Unschuld wuschen.  

Du bist am Kreuz gestorben, als alle Pas-cha feierten.  

Du bist vom Tode auferstanden, als alle meinten, es sei zu 

Ende.  

Jesus, ich danke dir, dass du anders bist.  

Gib auch mir den Mut anders zu sein, dort, wo es nötig ist. 

Amen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Manchmal denke ich: Was wäre wohl, wenn Jesus heute auf die Erde 
kommen würde - so wie damals vor 2000 Jahren?  

Im Jahr 2021 - mitten in der Corona-Pandemie - würde er durch Wangen 
gehen, Menschen begegnen, vielleicht mal kurz in "seiner" Kirche 
vorbeischauen ...  

 Würde er staunen, was aus "seiner Kirche" in 2000 Jahren geworden 
ist? 

 Würde er sich ärgern über manche Dinge, die "in seinem Namen" 
geschehen? 

 Würde er vielleicht sogar wütend werden - so wie er damals wütend 
die Händler aus dem Tempel in Jerusalem getrieben hat? 

 Und was würden wir mit ihm tun, wenn er anfinge Kranke zu heilen, 
auf dem Wangener Marktplatz vom Reich Gottes zu predigen? 

Würden wir ihm glauben? Ihm nachfolgen? Würden wir ihn überhaupt 
ernst nehmen? Oder ihn einfach nur als "Spinner" abtun? Oder ihn gleich 
hinter Gitter bringen? Oder würden wir ihn an ein "modernes" Kreuz 
schlagen? 

Vielleicht hast du Lust, dieses Gedanken mal weiterzudenken ...  

Was wäre, wenn Jesus heute kommen würde? Was würdest du ihn 
gerne fragen? 

Wir bleiben in Verbindung  

R. Schilk 


