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Sonntagsgedanken  
 
Mit einem Wort des Schriftstellers und Philosophen Albert Camus grüße ich Sie. „Mitten im 

Winter habe ich erfahren, dass es in mir einen unbesiegbaren Sommer gibt.“ Welch ein 

großes Wort, das von einer Kraft in uns erzählt, die anscheinend nicht so leicht zerstört 

werden kann. Eine Art seelische Widerstandskraft. Und die brauchen wir ja dringend. Eine 

Pandemie und ein schrecklicher Krieg in unserer Nähe, das macht große Angst. Viele fühlen 

sich wie ausgeliefert und orientierungslos. Und man beobachtet seit geraumer Zeit, dass 

man sich gar nicht mehr unbeschwert freuen kann und die schönen Dinge des Lebens 

genießen kann. Sogar jetzt, wo die Natur ihr schönstes Kleid angezogen hat. Ja, schon Hilde 

Domin, die Schriftstellerin, hat das beklagt: „Gestorben wird auch an blauen Tagen bei jedem 

Wetter. Niemand kann es glauben. Auch an blauen Tagen bricht das Herz. Ein blauer Tag 

und doch war Krieg.“ 

Ja, wie finden wir zu einer Kraft, die uns diese schreckliche Ambivalenz aushalten lässt? Als 

gläubiger Mensch kann man seinen persönlichen Weg an Gott anbinden und ihn täglich um 

Beistand bitten und vielleicht das Wort des Propheten Jesaja sich zusprechen lassen, wo 

Gott sagt: „Ich vergesse dich nicht. Ich habe dich in meine Hände eingezeichnet, ich sehe 

dich immer vor mir.“( Jes. 49,16). Trostvolle Worte. Wir können uns auf sie einlassen  und 

uns auf sie stützen. Das ist Gottes Botschaft an Menschen, die sich ganz und gar 

abgeschrieben vorkommen, vergessen. Und irgendwie fühlen wir uns alle seit langem schon 

alleingelassen und  überfordert. Und manchmal dauert es lange, bis wir  diese Kraft, diesen 

Zuspruch, das von Gott an uns gerichtete Wort auch in unsere Herzen gelangen lassen. 

„Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet.“ 

Das ist dann vielleicht der unbesiegbare Sommer in uns, auch wenn die Welt immer kälter 

und friedloser wird.  
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