
Geistliches Wort für den Sommer 2022 
 
Es ist Sommer geworden und wir schauen aus auf einen Winter, der alles 
andere als wintersportfreundlich vor uns steht. Viele Ängste gehen mit ihm 
einher: Wird das Erdgas reichen, können wir uns noch eine warme Wohnung 
leisten? Der Krieg, die Inflation, die Dürren in der Welt, drohende Hungers-
nöte, wirtschaftlicher Abschwung, Corona, das sich schon im Sommer anders 
verhielt als gedacht. Wird es schlimmer? Wo führt das alles hin? 
Keiner von uns ist ein Hellseher und will auch nicht unbedingt ein Schwarz-
seher sein, der sich gefällt, düstere Szenarien zu entwerfen. Aber wie viele 
sagten schon in der „guten Zeit“, dass es so nicht weitergehen könne? 
Nun hat ein Angriffskrieg von einem Moment auf den anderen, gewohnte 
Vorstellungen vom Leben wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen und 
gezeigt, wir vernetzt und verletzlich wir in unserer modernen Welt sind. 
Als würde die noch nicht genügen, werden gleichzeitig und trotzdem Gesetze 
erlassen und diskutiert, die fernab jeder bisherigen Ordnung sind. Wieder 
einmal will sich der Mensch selber erschaffen nach seinem eigenen Wollen. 
Eigentlich nichts neues, nur ein weiterer Versuch ein Leben in beziehungs-
loser Freiheit zu schaffen. Das Paradies wurde damit schon einmal verspielt 
und ähnliche Träume von einer besseren Gesellschaft verwandelten sich 
gerade im letzten Jahrhundert zu Höllen. 
 
Wenn für ein neues Weltbild die Achtung vor dem Leben, bürgerliche Rechte 
und Freiheiten und das, was die Gesellschaft bisher getragen hat, beseitigt 
werden, stellt sich die Frage welches Menschenbild dann gelebt wird. Gott, als 
dessen Bild und Gleichnis sich der christliche Mensch versteht, scheint in der 
modernen Gesellschaftsplanung sowieso nicht mehr vorzukommen. 
Gottvergessen ist der Mensch immer wieder, und auch die Heilsgeschichte 
zeigt, dass selbst das auserwählte Volk davon nicht frei war. Es waren aber 
nicht seine besten Zeiten, brachten aber oft eine Sehnsucht hervor, den Glau-
ben an Gott nicht mehr nur gewohnheitsmäßig zu leben, sondern als leben-
dige Beziehung und Gemeinschaft. 
Der hl. Nikolaus von der Flüe lebte aus solch einem Glauben und sagte: 
 „Was die Seele für den Leib ist, ist Gott für den Staat. Wenn die Seele aus 
dem Körper weicht, dann zerfällt er. Wenn Gott aus dem Staat getrieben 
wird, ist er dem Untergang geweiht.“  
Prophetische Worte damals, die wohl auch unserer Zeit gelten. 
Wir können zwar wenig im Großen wirken, doch unser Glaubensleben können 
wir einmal hinterfragen, ob wir das, was wir im Glaubensbekenntnis beken-
nen, wirklich glauben und wieweit davon das eigene Leben geprägt ist. 
 
Trotz mancher dunkler Wolke am Horizont,  wünsche ich Ihnen allen einen 
schönen Sommer. Die Erfahrung lehrt: Es wird nicht alles so heiter und unbe-
schwert, wie man es sich wünscht, aber dann auch nicht so schlimm, wie man 
es befürchtet. Wenn Gott mit uns ist, werden wir auch diese Zeiten schaffen. 
 

Gottes Segen und Beistand wünscht Ihnen 
 

Ihr Pfarrer Franz Remberger 
 


