
GEISTLICHE IMPULSE RADIO KETTIG 
 

IMPULS 1. TAG 
 

„Soweit Gottes Arm reicht, ist der Mensch nie ganz 

fremd und verlassen. Und Gottes Arm reicht weiter, als 

Menschen denken können.“  

 

Ein sehr österlicher Satz von Adolf Kolping.  

Gottes Arm reicht weiter, als wir denken können.  

Er reicht sogar über den Tod hinaus.  

Das feiern wir Christen an Ostern.  

 

Ostern – das Fest der Auferstehung Jesu Christi – was 

bedeutet es für uns? 

Ist es nur eine nette Episode im Laufe des (Kirchen-) Jahres?  

Die Suche nach Eiern, Schokolade und anderen Süßigkeiten?  

Ein paar freie Tage? 

 

An Ostern geschieht nach dem Glauben der Christen das 

Unglaubliche – dort, wo nur Tod und Verzweiflung 

herrschen, dort, wo keinerlei Rettung scheint, dort hinein in 

das Dunkel kommt ein Licht – kommt das Leben.  

Ostern ist das Fest der Erneuerung des Bundes zwischen Gott 

und den Menschen, es ist der brennende Dornbusch, durch 

den hindurch Gott uns seinen Namen immer wieder zuruft: 

„Ich bin bei Euch“. 

 

Ich bin bei euch – das hört sich so gut an.  

Aber wo ist er in diesen Tagen?  

Wo ist Gott bei all den Katastrophen, die uns jeden Tag von 

weit und nah begegnen?  

Wo ist Gott in der Corona-Pandemie, die die ganze Welt 

fesselt und lahm legt und viele an die Grenzen bringt? 

Wo ist Gott in den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Erde, in 

der Unmenschlichkeit des Terrorismus und der diktatorischen 

Machtsysteme.  

Wo ist Gott in unserem ganz persönlichen Leid? 

Diese Fragen stellen sich die Menschen schon immer.  

Und es gibt darauf keine fertigen Antworten.  

 

Es gibt aber Menschen, die durch ihr Leben eine Antwort 

versuchen.  

Menschen, die ihr Leben zu einer Antwort machen.  

Es sind Menschen, die durch ihr Leben Hoffnung schenken.  

Und dies ganz bewusst aus der Kraft heraus, die ihnen ihr 

Glaube schenkt.  

Der Glaube an einen Gott, der zu uns sagt: „Ich bin für euch 

da!“. 

 

 

 

So ein Mensch war Adolph Kolping.  

Er hat durch sein Leben anderen Menschen Hoffnung 

geschenkt. 

 

Diese Hoffnung gebenden Menschen gibt es auch heute 

mitten unter uns.  



Es sind die Menschen, die in ihrem Alltag ein Lächeln 

schenken, eine helfende Hand reichen, Mut zusprechen und 

Zuversicht ausstrahlen.  

Sie schweben nicht in einer anderen Sphäre, sondern leben 

auf dem Boden der Tatsachen.  

Sie sehen das Schwere, sind oft selbst durch Leid und Trauer 

gegangen.  

Doch haben sie nicht aufgegeben, sondern sind 

weitergegangen im Vertrauen, dass da einer ist, der mit ihnen 

geht.  

Im Vertrauen darauf, dass Gottes Arm weiter reicht, als 

unsere Begrenztheiten. 

 

Die Botschaft von Ostern sagt: Ja – es gibt das Kreuz.  

Aber dabei bleibt es nicht.  

Das Kreuz ist nicht Gottes letztes Wort.  

Das letzte Wort Gottes heißt LEBEN!  

Weder Ängste noch Zweifel, weder Leiden noch Tod sind 

Argumente gegen das Leben und dessen Sinn.  

Wir suchen und glauben und existieren nicht, um zu sterben.  

Wir hoffen und gehen weiter, weil Er – Christus – lebt.  

Und weil auch wir leben werden.  

 

An die Auferstehung glauben heißt so für uns Christen:  

Davon überzeugt sein, dass die Liebe stärker ist als der Tod.  

 

 

 

 

IMPULS 2. TAG 
 

Christus hat keine Hände 

 

Auf dem Dachboden der Kirche wurde aufgeräumt – was 

sich da alles im Laufe der Jahre angesammelt hat!  

Unter einem Haufen fand man auch ein altes Kreuz – aber es 

war kaputt.  

„Das müssen wir wegwerfen, das kann man nicht mehr 

gebrauchen“, hieß es gleich.  

„Halt“, sagte da einer, „nicht so schnell.  

Es kann uns an etwas erinnern.  

Ich denke da an einen alten Text, den ich einmal gelesen 

habe.“  

 

Das Kreuz mit dem Gekreuzigten ohne Arme wurde im 

Pfarrsaal aufgehängt und dazu ein Gebet, das aus dem 14. 

Jahrhundert stammen soll.  

Da heißt es:  

Christus hat keine Hände ‐ nur unsere Hände, um seine 

Arbeit heute zu tun  

Christus hat keine Füße ‐ nur unsere Füße, um Menschen auf 

seinen Weg zu führen  

Christus hat keine Lippen ‐ nur unsere Lippen, um Menschen 

von ihm zu erzählen  

Christus hat keine Hilfe ‐ nur unsere Hilfe, um Menschen auf 

seine Seite zu bringen  

 

 



Christus hat nur uns, uns sendet er gesegnet in die Welt  

Dazu ist es nötig, dass Gott uns Augen, Ohren und Herz 

öffnet, damit wir verstehen, wie wir für Christus Hände, 

Füße, Lippen und Hilfe sein können.  

 

Gott, öffne uns die Augen, mach weit unseren Blick und 

unser Interesse, damit wir sehen können, was wir noch nicht 

erkennen.  

Gott öffne uns die Ohren, mach uns hellhörig und 

aufmerksam, damit wir hören können, was wir noch nicht 

verstehen.  

Gott, gib uns ein vertrauensvolles Herz, das sich Deinem 

Wort und Deiner Treue überlässt und das zu tun wagt, was 

noch nicht getan ist  

Gott, wir wissen, dass wir nur leben, wenn wir uns von Dir 

rufen und verändern lassen.  

Gott, wir wissen, dass wir ohne Deinen Segen nichts 

vollbringen 

 

Bestehen wir unseren Alltag im Vertrauen auf Gottes Geist 

und Segen ganz nach dem Wort des seligen Adolph Kolping: 

„Tun wir nach besten Kräften das Beste und Gott wird das 

Gute nie ohne Segen lassen“  

 

 

 

 

 

 

IMPULS 3. TAG 
 

Liebe Hörerinnen und Hörer, 

vor uns liegt der Mai. Für uns Katholiken ist das der Monat, 

an dem wir uns besonders vom Glauben der Gottesmutter 

Maria inspirieren lassen. 

Ihr ganzes Leben ist auf Jesus Christus bezogen. Ihn hat sie 

geboren und aufgezogen, ihn hat sie ins Erwachsen-Werden 

begleitet, sie hat in auf seinem Kreuzweg begleitet und am 

Kreuz beweint. Seine Auferstehung hat sie bejubelt und 

inmitten der Jünger hat sie am Pfingsttag den Heiligen Geist 

empfangen. 

Ein Gedicht beschreibt sie so: 

 

Maria – Frau aus dem Volke 

 

„Maria, Frau mit Träumen und Visionen – 

offen für das Wirken des Geistes – 

mutig, ungesicherte Wege zu gehen. 

Ich entdecke meine Schwester. 

 

Maria, die das Lied der Befreiung singt - 

voller Freude – selbstbewusst 

solidarisch mit den Schwachen – 

Hoffnung gebend. 

Ich entdecke die Prophetin." 

 

 

 



Ich weiß nicht, wer diese Zeilen geschrieben hat.  

Sie machen in einer Zeit, in der Vertrautes, Gewohntes und 

manch Liebgewonnenes sich verändert, in der die weltweiten 

Umbrüche in Gesellschaft und Kirche verunsichern und in 

der gesellschaftlich wie kirchlich das Bild einer guten 

Zukunft nur fragmentarisch entsteht, nachdenklich. 

Sie laden uns ein, den Spuren dieser Frau nachzugehen und – 

wie sie – mutig, solidarisch, Hoffnung schenkend zu leben. 

 

Adolf Kolping, der am Hochfest der Gottesmutter am 8. 

Dezember 1813 in Kerpen geboren wurde, war zeitlebens, 

besonders in seinem priesterlichen Wirken, der Gottesmutter 

verbunden und hat ein tiefes Vertrauen in ihre Fürsprache 

gesetzt.  

Von ihm stammt der schöne Ausspruch: „Alles, was unseren 

Glauben schön macht, strahlst du aus“.  

 

Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein: 

Lassen wir uns nicht nur im Marienmonat Mai, sondern 

immer wieder von der Schönheit unseres Glaubens, die Maria 

verkörpert, leiten und inspirieren. 

 

 


