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Ruhe und Gelassenheit

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wir sind mittendrin, im zweiten Sommer in der Zeit der Pandemie! Wir leben in einer
sehr komplexen und unübersichtlichen globalen Situation, wir suchen nach einer
Lösung, aus dieser Krise herauszukommen. Wenn Sie diese Zeilen lesen, befinde ich
mitten in meinem Urlaub. Während ich diese Zeilen schreibe, weiß ich noch nicht,
wohin mein Urlaub gehen wird. Solch eine Situation kennen Sie sicher auch aus Ihrem
Leben, wenn Sie nicht wissen, was auf Sie zukommt.
„Eine Situation, in der Altes und Vertrautes sich auflöst, das Neue aber noch nicht
sichtbar ist.“ So beschreibt es Walter Kardinal Kasper in seinem Buch „Die Freude des
Christen“.

Wir leben in einer Welt voller Geheimnisse, oft haben wir keinen klaren Durchblick. Das
macht uns Angst und bereitet uns Sorge. Als Glaubende leben wir in der Hoffnung,
dass Gott alles zum Guten führt. Ja, wir wissen zwar nicht, wie es weitergehen wird,
aber unsere Erfahrung zeigt uns, dass das Neue, was kommt, auch spannend wird. „Die
Hoffnung schenkt uns auch die Gelassenheit“, so schrieb Walter Kasper weiter, und
„sie ist keineswegs mit Gleichgültigkeit und Tatenlosigkeit zu verwechseln. Sie kommt



aus der tiefen Gewissheit, verankert zu sein und festzustehen auf einem
unerschütterlichen Grund, auf den in jeder Situation unbedingt Verlass ist.“

Liebe Leserin, lieber Leser, wir brauchen in dieser Zeit viel Ruhe und Gelassenheit. Ich
wünsche Ihnen, dass Sie in diesem Sommer viel Kraft tanken, dass Sie Ihre Ruhe und
Gelassenheit wieder finden. Dann können wir die Herausforderungen unserer Zeit
meistern. So hat auch der Prophet Jesaja schon mal ausgedrückt: „Durch Umkehr und
Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft“ (Jes 30,15).

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihrer Familie und Freunden viel Ruhe und
Gelassenheit in dieser Sommerzeit. Schenken Sie einander ein Lächeln, das macht
unsere Welt freudiger!
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