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Evangelium nach 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,

nach dem Eröffnungslied beginnen wir jede Heilige Messe mit 

einem Kreuzzeichen „im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes“.

Was wir so selbstverständlich tun, bedenken wir womöglich 

kaum noch.

Was bedeutet das eigentlich, das wir vor unseren Gebeten und 

Feiern uns immer wieder an den dreifaltigen Gott wenden, und 

unser Tun in seinem Namen beginnen?

Gott wird so ziemlich in allen Religionen angerufen. Aber ist es 

immer der gleiche Gott? Auch die Hinduisten z.B. beten zu ihren

Göttern, von denen es mehrere Tausend gibt.

Also ist die Nennung des Titels „Gott“ noch nicht die genaue 

Adressierung unserer Gebete, Opfern und Feiern. Wir Christen 

glauben nicht an einen anonymen Gott, sondern an den, der sich 

in einer langen Geschichte des Alten Testamentes bis hin zu 

Jesus geoffenbart hat. Und dieser Gott, so ist unsere Überzeu-

gung, ist ein Gott der Liebe, der Beziehung in drei Personen.

Ich möchte an dieser Stelle nicht über die Dreifaltigkeit 

sprechen. Darüber sind schon meterweise Bücher geschrieben 

worden.

Mir ist an dieser Stelle nur wichtig, dass wir uns einen Gott nicht

vorstellen können, der nicht in sich selbst Liebe, also Beziehung 

ist.

Und in diese Beziehung treten wir gleich zu Beginn der 

Eucharistiefeier ein. Aber dieses Eintreten geschieht nicht durch 

einen formalen Ritus, sondern dadurch, dass wir uns dieser 

Liebe Gottes aussetzen. Es beginnt also ein Dialog, zu dem uns 

Gott einlädt, weil er Liebe ist.

Uns fällt es heute schwer, wie in früheren Zeiten von einer 

„Sonntagspflicht“ zu sprechen. Den Menschen wurde früher 

eingeschärft, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Andernfalls 

würden sie sündigen ...

Wenn Gott uns zu einem Dialog der Liebe einlädt, dann kann die 

einzige Motivation dazu nur die Liebe zu ihm sein und nicht 

eine Pflicht, deren Nichterfüllung Sünde ist.
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Am Sonntag sitzen also solche Menschen in der Kirche, die in 

ihrer Liebe zu Gott sich nach diesem Dialog mit ihm sehnen. 

Wer am Sonntag willentlich nicht in den gemeinschaftlichen 

Dialog mit Gott eintritt, der hat vermutlich gar nicht verstanden,

was unser Glaube und unsere Berufung ist. Die Berufung von 

uns Christen ist nämlich, auf Augenhöhe mit Gott zu sprechen, 

sich für sein Wort zu öffnen und sich mit seiner Kraft beschen-

ken zu lassen. Das macht uns dann fähig, seinen Willen zu tun... 

Und zwar nicht nur als Einzelne, sondern auch gemeinschaftlich.

Das hat nochmal eine ganz andere Kraft und Ausstrahlung. 

Das alles ist zu bedenken, wenn wir „im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen Geistes“ Eucharistie feiern.

Aber diese Anrufung der Dreifaltigkeit Gottes geschieht nicht 

nur zu Beginn der Hl. Messe oder anderen Gebeten.

Wir können auch unseren Alltag im Namen dieses Gottes leben 

und gestalten, der durch uns seine Liebe in die Welt bringen 

möchte.

Jedes Mal wenn ich als Kind morgens in die Schule ging, hat mir

meine Mutter mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn gemacht 

und mich „im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes“ losgeschickt.

Damit war das Gefühl verbunden, Gott ist mit mir. Es kann 

nichts mehr schief gehen. Unter diesem Kreuzzeichen wächst 

Gottvertrauen und Glaube.

Versuchen wir diese Glaubenstraditionen wieder aufleben und 

uns zu eigen zu machen.

Zurück zum Beginn der Heiligen Messe: Die meisten von Ihnen 

haben sich vermutlich am Weihwasserbecken bekreuzigt „im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“.

Dieser Gebrauch des Weihwassers soll uns an die Taufe erinnern,

durch die wir zu Kindern Gottes wurden. Mit der Taufe hat Gott 

eine besondere Liebesgeschichte mit jedem von uns begonnen. 

Der Verlauf dieser Liebesgeschichte ist zwar ungewiss und 

manchmal auch schmerzhaft. Aber das Ende ist uns schon in der 

Herrlichkeit Gottes verheißen. 

Ein Stückchen dieser Herrlichkeit soll die Eucharistiefeier 

ausdrücken, die wir an den nächsten Sonntagen weiter zu 

entdecken versuchen werden.
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