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Ach Go�, 

ich muss es dir klagen, 

dass ich mein Kreuz 

nicht will tragen. 
Nikolaus von Flüe 

Das ist einer der zentralen Sätze in der Aussendungsrede, die Jesus an seine Jünger und somit auch an uns rich-

tet (Ma�häus Kapitel 10). 
 

Seine ursprüngliche Bedeutung ist: Wer sich zu Christus bekennt und aus dem Glauben an ihn lebt, muss mit 

Verfolgung und Tod rechnen. 
 

Schließlich können wir Jesu Wort auch spirituell deuten: Sein Kreuz zu tragen meint, Ja zu sagen zum Leiden, 

das mir in meinem Leben begegnet. Es gibt immer irgendetwas, was mich leiden lässt. Und all dies anzuneh-

men, es zu akzep7eren und sich sogar mit ihm zu ver-

söhnen, so schwer es auch fällt, ist der einzige Weg zu 

einem wahren, inneren Frieden und Gelassenheit. Die 

Annahme all dessen, was an Schwierigem mir ge-

schieht, ja sogar die Annahme meiner selbst, so wie ich 

bin, setzt neue Krä;e frei, Krä;e, die heilsam sein kön-

nen und dabei helfen, angemessen und gut zu reagie-

ren. 
 

Alles, was meine Vorstellung von einem guten Leben 

durchkreuzt, muss ich tragen. Wie ich das tue, das liegt 

in meiner Entscheidung. Ob mit Verbi=erung oder mit 

Hoffnung? Das ist kein leichter Weg. Trauer und Wut 

gehören mitunter dazu. Vor allem wenn das Kreuz eine 

Krankheit ist oder ein anderes schweres Schicksal. Aber 

wirklich kann ich mich meiner Situa7on nur dann stel-

len, wenn ich innerlich meinen Frieden gefunden habe. 

Denn dann kann ich mich neu auf mein Leben einlassen 

und es gestalten, auch mit dem, was mein Leben gera-

de durchkreuzt. 
 

Mir ist sehr bewusst, dass sich das so leicht sagen lässt. 

Doch Jesus möchte uns dazu ermu7gen, dass wir unser 

Kreuz tragen, dass wir uns mit den Widrigkeiten unse-

res Lebens immer wieder versöhnen. Dazu wünsche ich 

Ihnen Go=es Kra; und Segen. 

            Pater Dr. Jörg Gabriel, Kamillianer  

„Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt 
und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert“ (Mt 10,38) 
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