TRIVIALITY – TRIVIALITÄT
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Evangelium endet. „Deshalb liebt

zurück nach Galiläa? Das wäre trivial
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Mediennutzung wäre in diesem Sinn

nehmen? Kann man denn an so einen

man beim Zweiten. Wieso ist Trivialität

zu unterscheiden: Wo führt das ständi-

Gott glauben? Sagen wir und hören wir

böse? Die Autoren präzisieren: „Trivia-
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nicht immer: Gott ist die Liebe, Gott ist

lity, however, is only evil in some cases.
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Leben, zu liebevolleren Beziehungen,

Geist? Ist nicht der Tod das Ende aller
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zu mehr Kreativität und Freude und wo

Liebe, das Ende jeder Beziehung?

cally good, insofar as its harmony out-

nicht? Und für uns Medienproduzen-

Im Johannesevangelium bekommen

weighs its discordant elements. But if

ten: wie wäre es, wenn bei Redaktions-
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it is more trivial and hence less intense
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than it could have been, given the real
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hat Gehorsam gelernt, aber der lag in

possibilities open to it, then it is evil.”

ale allerdings nicht. Was Kreativität,

der freien Entscheidung, „sein Leben

(In: Process Theology. An Introducto-

Freude und intensive Beziehungen er-
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ihm der Vater nicht abnehmen kön-

S. 70). Jesus konnte wählen: das triviale

zen Kraft, des ganzen Lebens. Ostern,

nen. Warum hat Jesus überhaupt ge-

Weglaufen oder den Kreuzestod und

die Auferstehung gibt es nicht ohne

wartet? Hätte er nicht einfach wegge-

damit des Vaters Zusage, „das Leben in

Karfreitag.

hen können? Ausgekannt hat er sich in

Fülle“ für alle Menschen zu gewinnen.
In unserem Alltag gibt es sicher viele

Jerusalem sehr gut. Mit seinen Jüngern
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