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Dreifaltigkeitssonntag 
Eine Geschichte vom Leben geschrieben … hier erzählt:  

Während der Lehrzeit gab es da noch ein andere Seite, die mich beschäftigte: 

Nach meiner Erstkommunion durchlief ich eine 
klassische kirchliche Kinder- und Jugendarbeits- 
laufbahn: Messdiener und erste Kindergruppe.  
Sie lief traditionell, denn der Pfarrer hatte 1953 
ein Konzept in seiner ersten Kaplansstelle 
entwickelt und diese mit uns und später mit der 
nächsten Generation bis an sein Lebensende 
praktiziert.  
Sein Frust, dass die Mensch sich änderten, brachte 
ihn nicht dazu, seine Handlungsformen zu ändern, 
sondern aktivierten uns als Jugendliche, uns zu 
verselbständigen.  
Damals gründeten wir zunächst den „Club 71“  
später die „Junge Katholische Arbeitsnehmer-
bewegung“. Sie begleitete mich während meiner 
Lehrzeit. Ein zentraler Punkt war mir damals schon 
„soziales Engagement“.  
Dass ich einmal auf dem 2. Bildungsweg 1986 
mein Abitur in katholischer Soziallehre machen 
würde, hätte ich mir damals nicht gedacht.  
Wir starteten immer wieder Projekte, die uns als 
Gemeinschaft und zugleich der Gesellschaft 
dienen sollten. Am Ende, als ich leider diese 
Gruppe aufgeben musste, wurden drei Bänke 
gestiftet, wovon heute noch eine Bank auf dem 
Weg zur Grotte in Rommerz existiert. 
 

Es gab also zwei Seiten meines Lebens: Die Seite 
als Gärtner, auf die ich heute noch stolz bin, 
denn sie hat mir „Bodenständigkeit“ vermittelt 
und gezeigt, dass man aus allen Dingen etwas 
machen kann. 
Die zweite Seite war die des sozialen 
Engagement für die Gemeinschaft und für die 
Gesellschaft.  
Während des Studiums absolvierte ich immer 
wieder Praktika, war also nah an der Basis, 
derentwegen ich meinen geliebten Beruf als 
Gärtner aufgegeben habe.  
Es stand dann am 6.6.1992 die Diakonenweihe, 
der Dienst am Tisch der Menschen. Deshalb 
habe ich in Hessisch Lichtenau auch diese Seite 
des Priesterlichen Dienstes sehr intensiv erleben 
können. 
Lehre, berufliche Erfahrungen, soziales 
Engagement und vor allem der Dienst an und für 
die Menschen, das ist, was mir wichtig wurde. 
Lieber ein angeschmutztes Kleidungsstück 
tragen, als einen staubfreien Edelanzug. Sich die 
Hände schmutzig zu machen, macht mir weniger 
aus, als vornehm bedient zu werden.  
Geblieben ist die Grundhaltung: Diakon, Dienst 
an den Menschen. 



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. 
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Bibeltext in Bildern gefunden … 

Der wesentliche Wert im irdischen Leben ist die 
Hoffnung auf Rettung nicht vor dem Leid, 
sondern im Leid bewahrt zu werden vor der 

Verzweiflung im Herzen. 
Momente der Hoffnung zu haben, die zu 

Glücksmomenten werden für den Moment, der 
uns heimführt in die Ewigkeit. 



Der Tod  
hat nicht das  

letzte Wort, 
Sondern  

öffnet in eine  
neue Weite 

 

Ist einer von diesen, die am Friedhof einen 
Platz gefunden haben, vor dem Tod gerettet 
worden? 
Nein 
Ist einer von denen, die auf dem Friedhof 
liegen, vor Leid bewahrt worden? 
Kaum. 
Ist einer von diesen, die im Glauben 
gestorben sind und den Gottesacker als 
letzte irdische Ruhestätte haben, verloren 
gegangen? 
Nein, sagt der Glaubende. 
Kaum, sagt der Hoffende. 
 
Am Ende tut sich eine andere, neue 
Perspektive auf, die niemand vor dem Tod 
bewahrt, aber im Tod in eine größere Weite 
führt.   
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Gedanken in Bildern gefunden …  



Gute Gedanken 
nicht nur für Trauernde 

Aktionsgedanke 
 
Überdenken Sie, was sie alles schon überlebt 
haben, wo Ihnen Kraft und Stärke gegeben 
wurden, die Sie erst im Nachhinein erkannt 
haben.  

(Gebets-)Gedanken 
 
(Gott) Möge die Hoffnung auf Rettung uns dazu 
führen, uns nicht vor dem Leid bewahrt zu 
fühlen, sondern im Leid vor Verzweiflung 
bewahrt zu werden. . (Amen) 

Ich wünsche Ihnen einen guten Dreifaltigkeitssonntag 2020  
 
Ihr 

 
 

Referat Trauerarbeit  

Ich erhebe meine Augen zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde erschaffen hat.  

Er lässt deinen Fuß nicht wanken; dein Hüter schlummert nicht ein. 
Ps 121  


