
Impuls zum 3. Sonntag nach Trinitatis: Eine einsame Welt ohne Gott 

 
Liebe Leserin und lieber Leser, 

es ist nicht schön alleine zu sein. Viele von uns haben in Corona-Zeiten diese Erfahrung 
machen müssen, aber viele spüren diese Einsamkeit auch jetzt. Etwa weil der Ehepartner 
oder die Ehepartnerin nicht mehr da ist, weil die Familie zu weit weg ist oder weil man auch 
nicht mehr so viele Freundinnen und Freunde hat. Einsamkeit tut weh. Einsamkeit kann 
Spuren hinterlassen in den Menschen. Das erfahren diese auch in der Arbeitswelt und in 
der Schule, wo es vermehrt darum geht, man selbst zu sein und wo es immer mehr darum 
geht, die eigenen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das Besondere des einzelnen Menschen 
ist nichts mehr, was hervorgehoben wird. Es geht immer mehr darum, mehr zeigen zu 
müssen. Mehr seine eigenen Fähigkeiten entwickeln zu müssen. Mehr Leistung zu zeigen.  

Doch wer steht einem eigentlich bei? Bei wem finde ich Gehör, wenn es mal nicht so läuft? 
Wenn ich mich einsam fühle? Wenn ich in der persönlichen Entwicklung stagniere und ich 
gefühlt nicht die Fortschritte mache, die eigentlich machen müsste? Wenn ich das Gefühl 
habe, dass sich die investierte Zeit hinten und vorne nicht auszuzahlen scheint?  

Viele Menschen wie Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Menschen, die einen geliebten Menschen verloren 
haben, kranke Menschen und arme Menschen machen leider immer wieder diese Erfahrung 
und verzweifeln an diesen Fragen. Dabei scheint die Stimme von Christus verstummt oder 
so leise zu sein, dass sie von Menschen kaum noch gehört wird. Christus er spielt im Alltag 
vieler Menschen kaum noch eine Rolle zu spielen. Dabei könnte Christus vielen Menschen, 
die jemanden in ihrer Einsamkeit suchen, der ihnen zuhört, ein lohnenswertes Ziel der 
Suche sein, wenn wir uns an seine Worte erinnern: „Der Menschensohn ist gekommen, zu 

suchen und selig zu machen, was verloren ist.“  

Christus sagt uns zu, dass wir ihm nicht egal sind. Bei ihm zählen wir als Menschen und 
werden nicht nach Leistung oder Entwicklung bewertet. Hier zähle ich und nicht das, was 
ich sein könnte. In unserer Trauer wendet er sich uns zu und verspricht uns, ganz bei uns 
zu sein und uns Trost zu spenden. Und das sagt er nicht nur denen zu, die an ihn glauben. 
Er macht sich auf die Suche nach allen Menschen, damit die Einsamkeit an Kraft verliert. 
Was für ein Gedanke in heutiger Zeit. Amen. 
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