
Gedanken zum Evangelium 
Dreifalt igkeitssonntag 7.6.2020 - Johannes 3,16-18 

In unserem Leben kommt sehr vieles zu kurz. Gerade die schönen Dinge im Leben kommen oft zu 

selten vor. Ich rede von diesen, die uns mit Glücksgefühlen überhäufen, uns ein Lächeln ins Gesicht 

zaubern und uns für diesen einen kurzen Augenblick zum glücklichsten Menschen auf der Welt 

machen. Im nächsten Moment ist es aber bereits wieder vorbei. Oft können diese Erlebnisse in uns 

lange nachwirken und noch länger als Erinnerung verbleiben. Doch irgendwann verblassen sie im 

Laufe der Zeit und wenn wir darauf zurückschauen, denken, sehen und fühlen wir uns anders als 

damals.  

Die unbeliebten Dinge dagegen sind gegenwärtiger und nehmen uns mehr in Anspruch. Sie sind 

regelrechte Zeitfresser und lassen nur wenig Platz für schöne Dinge über. An diese denken wir nie 

gerne zurück und versuchen diese Momente stets auszublenden oder gar zu vergessen.  

Wieso versuchen wir dann nicht unsere bereits kurze Zeit auf der Erde anders zu gestalten? Wir 

selbst entscheiden worin wir unsere Zeit investieren. Natürlich ist vieles nötig, verpflichtend, gar 

lebenswichtig. Doch gibt es auch Dinge dich sich ins Leben einmischen, die, wenn wir doch ehrlich zu 

uns sind, unnötig anstrengend, teils überflüssig, gar reine Zeitverschwendung sind. Hinzu kommt, 

dass sie oft belastend sind, uns die Nerven rauben, schlechte Laune verursachen und im 

schlimmstem Fall uns in den Schlaf und darüber hinaus verfolgen.  

Es stellt sich also nicht die Frage: Wie kann die Zeit gestaltet werden, damit wir glücklich und 

zufrieden sein können? Denn wenn wir etwas benötigen, verschaffen wir uns den nötigen Raum, wie 

die unnötigen Dinge im Leben. Die Frage sollte eher lauten: Was brauchen wir, um glücklich zu sein? 

In unserem Leben gibt es unzählige Dinge, die uns glücklich machen können. Von kleinen Gesten, 

über bestimmte Personen, bis hin zu großen materiellen Dingen. Für uns Christen kommt zusätzlich 

die Zeit mit Gott hinzu, in der wir uns gemeinsam ihm hingeben können. Gerade in der Krisenzeit und 

dem Ausfall des Gemeindelebens und der Gottesdienste können wir sehr gut erkennen, was wir in 

unserer Beziehung zu Gott benötigen und was fehlt. Zum Beispiel benötigen einige die Heilige Messe, 

andere nur Wortgottesfeiern und wieder andere benötigen nur das Gebet.  

Ich selbst experimentiere mit verschiedenen Methoden diese Krisenzeit mit Gott und schönen 

Dingen zu bewältigen indem ich beides verbinde. Diese Experimente gelingen nicht oft. Doch in 

diesen kurzen Momenten, wo es gelingt, spüre ich, dass meine Beziehung zu Gott wächst und ich in 

meinem Glauben wachse. Diese Momente erfüllen mich trotz dieser Krisenzeit, einen kurzen 

Moment mit Freude und Glück. 

Sicher wollen Sie wissen was das alles mit dem Sonntagsevangelium zu tun hat. Das Evangelium vom 

diesen Sonntag ist kurz. Sehr kurz. Es ist so kurz, dass ich es gelesen habe, während ich auf mein Eis 

an der Eisdiele gewartet habe. So kann man mit Gott auch ins Gespräch kommen und es wird ein 

erfüllter Moment für den Geist und den Körper.  

Schauen wir auf die Lesungen von diesem Sonntag (Ex 34, 4B.5-6.8-9 und 2 Kor 13, 11-13) sind diese 

auch nicht wesentlich länger. Was man in dieser „kurzen“ Lesezeit alles an schönen Dingen erleben 

kann…  
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