
Geistliches Wort für den Sommer 2021 
 
Als die sommerliche Hitze die Kühle des diesjährigen Frühlings ablöste, 
waren viele froh, eine Freiheit draußen genießen zu können, die in der 
Corona-Pandemie zunehmend vermisst wird. Die Inzidenzwerte sanken auch 
ohne nächtliche Ausgangssperren und manche hoffen, die schwerste Zeit 
überwunden zu haben. 
Freilich halten Warnungen vor einer neuen Welle mit einer neuen Variante im 
Herbst, viele Menschen in einem Gefühl der Unsicherheit und Angst. 
Doch sollen wir uns den Augenblick schon wieder von dem beschweren 
lassen, was kommen kann? 
„Carpe diem“ – Plücke, genieße den Tag, lautet ein Sprichwort der alten 
Römer und drückt aus, was zeitlos ist und bleibt. Genieße den Tag, pflücke 
ihn wie eine Blume, die du betrachtest und ihren Duft spürst. Genieße den 
Tag, denn er ist die Zeit die einem gehört. Die Vergangenheit ist vergangen 
und unveränderlich festgeschrieben. Und die Zukunft? Wir wissen nicht, ob 
sie uns – mit oder ohne Corona - für einen nächsten Tag geschenkt wird. 
Genieße den Tag, den Augenblick, denn es ist die einzige Zeit, in der wir 
wirklich leben können. Jetzt ist die Zeit, in der wir leben, glauben, hoffen und 
lieben. Auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk und der Welt ereignet 
sich im Jetzt und Heute. Eine Geschichte, in die wir zurückblicken und da-
raus lernen können und deren Ende am Ende der Zeit wir gläubig erwarten.  
Genieße den Tag. Vieles kann uns im Leben ängstigen. Corona ist dabei nur 
das, mit dem wir derzeit tagtäglich beschäftigt sind. Nicht nur mit dem Virus 
selber, sondern auch mit den sich ständig wandelnden Vorschriften. Wie sol-
len wir da gelassen den Tag genießen? 
Und dennoch spielt sich im Jetzt und Heute unser Leben ab. Für den der 
glaubt, ist es ein Leben mit einem Gott, der sich um uns sorgt und uns Zu-
kunft in seinem Leben schenkt. 
Aus diesem Glauben heraus konnte der hl. Franz von Sales sagen: 
 

„Meine Vergangenheit kümmert mich nicht mehr, 
sie gehört dem göttlichen Erbarmen.  
Meine Zukunft kümmert mich noch nicht, 
sie gehört der göttlichen Vorsehung.  
Was mich kümmert und fordert, ist das Heute. 
Das aber gehört der Gnade Gottes 
und der Hingabe meines guten Willens.“ 

 
Diese Gelassenheit aus dem Glauben bedeutet nicht, dass wir sorglos in den 
Tag hineinleben können, aber wir sollen uns getragen wissen von einer lie-
benden Hand, auch wenn wir die Wechselfälle des Lebens nicht verstehen. 
Der Glaube schenkt uns einen Lichtblick im Dunkel der Welt. 
 
So wünsche ich uns ein frohes Glaubensleben, schöne Urlaubstage und den 
Segen unseres Gottes, der will, dass wir mit ihm leben in Zeit und Ewigkeit. 
 
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 


