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Dreifaltigkeitssonntag

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er
seinen einzigen Sohn hingab“

(Johannes 3,16)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 3, 16 - 18

Gott hat die Welt so sehr geliebt,

dass er seinen einzigen Sohn hingab,

damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht,

sondern ewiges Leben hat.

Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,

damit er die Welt richtet,

sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.

Wer an ihn glaubt,

wird nicht gerichtet;

wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,

weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes

geglaubt hat.



IMPULS

„Gott hat die Welt so sehr geliebt!“

Dieser Satz aus unserem heutigen Evangelium hat mich sehr angesprochen. Zuerst

habe ich mich gefragt, was das mit dem Dreifaltigkeitssonntag zu tun haben könnte.

In  der  Spiritualität  meines  Ordens  habe  ich  einen  Antwortversuch  gefunden.  Im

Exerzitienbuch des Heiligen Ignatius von Loyola wird beschrieben, wie der dreifaltige

Gott,  also Vater,  Sohn und Heiliger Geist die Welt  betrachtet  und beschließt,  den

Sohn auf „das Erdenrund“ zu senden, um die Welt zu erlösen.

Soweit ein kurzer Ausflug in die ignatianische Spiritualität.

Was ist jetzt mit „der Welt“? 

Auf  der  einen  Seite  ist  „die  Welt“  schön.  Die  Vielfältigkeit  der  Natur  und  der

Menschen, in jeder Beziehung. Die Entwicklungen, die die Welt durchmacht und was

daraus wird.

Auf der anderen Seite wissen wir, dass es auf der Welt nicht immer schön ist, sondern

oft  sehr  schwierig  und  schmerzhaft.  Kriege,  Verbrechen,  Naturkatastrophen,

Krankheiten und so weiter.

Aber  trotzdem liebt Gott  die Welt.  Jetzt  kann man fragen,  warum Gott  dann das

ganze Leid zulässt. Eine Antwort dafür gibt es nicht - und es ist nicht zu verstehen.

Ein möglicher Erklärungsversuch ist, dass Gott „der Welt“ Freiheit gibt. So wie Eltern

ihren Kindern Freiheit geben. Auch Eltern müssen oft zusehen, wie die Kinder in ihrem

Leben Dinge tun, die sie selbst nicht gut finden.

So könnte man sich den dreifaltigen Gott vorstellen, wie er auf die Welt mit Liebe

schaut.

Ich wünsche uns, dass wir immer mehr darauf vertrauen können, dass Gott die Welt

trotz allem liebt.



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gott

ist dreifaltig einer;

der Vater schuf die Welt,

der Sohn hat uns erlöset,

der Geist uns auserwählt.

Dies glaub ich,

und so leb ich

und will im Tod vertraun,

dass ich in meinem Leibe

soll meinen Gott anschaun.

(GL Nr. 354)

Der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
sei uns nahe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche Ihnen und Euch eine gute nächste Woche 
in dieser doch sehr speziellen Zeit. Viel Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht für
alles was kommen mag.

Bleiben wir in Verbindung! 

Herzliche Grüße

Sr. Julia Eder 
Gemeindeassistentin

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


