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                 Joh 16,12-15                                                                                                        Dreifaltigkeitssonntag C  

                 Neugier, Wissensdurst gehören zum Menschen. Oder doch nicht 
mehr? Immer mehr wollen nicht lernen oder nur erfahren, was 
ihnen nützt oder sie bestätigt. Viele informieren sich einseitig, 
wenig, denken nicht kritisch über das Gesehene, Gehörte, 
Geschehen nach. Man überlässt anderen das Forschen, das 
Denken, das kritische Lernen. Bequemlichkeit und das Sorgen nur 
um das eigene Leben fördern das. Wenn etwas Schlimmes, wenn 
Fehler und Schicksalsschläge geschehen, kann man gut lautstark 
nur andere verantwortlich machen und beschuldigen. Denken, 
Forschen und Verantwortung tragen, überträgt man anderen, 
bequem, leicht. So wundern wir uns kaum noch über die Folgen 
solcher Einstellungen, Verhaltens. Es sind dann immer nur die 
anderen, die Schreckliches, Fehler verursachen. Warum immer 
nur einer Meinung, einem Denken, einem Verhalten folgen, nur 
weil alle das so machen, weil andere sagen, dass nur das gut und 
richtig? Manches in Gesellschaft, Politik, Kirche und im Privaten 
ist auf diese Weise unerträglich geworden und viele wundern sich 
nicht darüber, nehmen es hin, als sei gut und halt immer so 
gewesen. Neugier, Forschen, Denken, Kritisieren, Neues 
entdecken, Vielfalt und Änderungen bejahen: Das aber war früher 
Ausdruck lebendigen Menschseins und lebendigen Glaubens. 
Kaum ein Horoskop, eine Zukunftsvorhersage ist letztlich so 
gekommen wie vorhergesagt. Auch wenn wir gerne wüssten, wie 
es kommt, doch steht die verständliche Hoffnung dahinter, dass 
unsere Wünsche in Erfüllung gehen, oft beten wir auch so. Aber 
kommt es dann auch so? Die Zukunft, Gott, der Erfüller unserer 
Wünsche? Mal sind wir die dankbaren Überraschten, mal sind wir 
die enttäuschten Entsetzten. Was wissen wir denn schon über 
uns, andere, zukünftige Ereignisse?! Weil wir und andere uns 
verändern, weiterentwickeln und manche eben nicht, im Gegenteil 
auch in schlechtes, längst überwundenes Denken und Handeln 
zurückfallen, ist es gut, dass wir nicht alles vorherwissen. Gute 
Überraschungen beglücken, schreckliche Überraschungen 
entsetzen uns. Oft können wir nur den heutigen Tag mit seinen 
Sorgen, Leiden, Ängsten ertragen. Zuweilen ist es gut, dass wir 
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Kommendes nicht wissen, wir würden in Angst und Verzweiflung 
verenden, so aber wachsen wir und ändern uns dann. Wir lernen 
Tränen, Leiden, Probleme, bittere Wahrheiten über uns und andere 
zu ertragen. Auch die Wahrheit, dass Glaube und Gott doch 
anders, als wir meinen und es wünschen? Jesus spricht von der 
Geistkraft Gottes, die uns Augen, Herz und Verstand so öffnen 
wird, dass wir die Wahrheiten über uns, andere, Ereignisse, 
Begegnungen und auch Gott annehmen können. Ein Weg neuer 
Einsichten, die uns andere Hoffnungen und anderes Denken, 
anderen Glauben und andere Sichtweisen eröffnen. Sie werden 
uns geschenkt, sodass wir diese annehmen können, wir können 
uns dadurch verändern, manches besser unterscheiden, 
Menschen und schlechtes Denken loslassen. Aber wir werden uns 
der Kürze, Zerbrechlichkeit unserer Person bewusst, werden 
bescheiden, nachdenklich, aber dankbar und beglückt durch viel 
Gutes, durch ehrliche Menschen, durch Vertrauen und Liebe. Wir 
ahnen, dass Gott ist. Wahrheiten finden wir nicht nur durch 
unseren beschränkten Geist, unser Suchen und Lernen, sondern 
werden uns unverhofft geschenkt, dass wir sie in der jeweiligen 
Situation annehmen können, wir sie verstehen. Wir bleiben 
staunende, denkende, fühlende, beschenkte, gestärkte, geliebte 
Menschen und geben dieses Staunen, Denken, Fühlen, Bestärke, 
Lieben an andere weiter. Wir bleiben kritisch und nachdenklich, 
bleiben offen und neugierig auf Leben, Menschen und Gott, wir 
sind Getragene, Liebende und Hoffende im Leben und im Sterben, 
weil Gottes Existenz uns Wahrheit ist, aus der wir kommen, in der 
wir leben, in wir gehen werden. 

 


