
Mittsommer 

In den skandinavischen Ländern wird heute – am Tag der Sommersonnenwende – 

Mittsommer gefeiert. Es ist die Freude über das Licht, die Gemeinschaft und das Leben. 

Die Menschen in Schweden, Finnland und Dänemark wissen, was Dunkelheit und kurze 

Tage bedeuten. Darum genießen sie diesen längsten Tag des Jahres: Feiern, tanzen, 

essen, trinken, flechten Blumenkränze und sitzen am Lagerfeuer bis in den Morgen 

hinein. Neben allen schönen Traditionen ist die Gemeinschaft das wichtigste. 
 

So wie bei uns Grillpartys und Schulfeste in diesem Jahr ausfallen, fällt in Schweden diese Art von 
Mittsommer aus. Große Ansammlungen und  unbekümmerte Ausgelassenheit wird es nicht geben.  
Doch wir können diesen besonderen Tag und auch andere laue Sommerabende dennoch gut füllen.  
Schauen wir in Ruhe zurück auf die erste Jahreshälfte  … und danken Gott für 

 das Geschenk der Jahreszeiten, 

 den Rhythmus von Tag und Nacht, 

 den gedeckten Tisch am Morgen, Mittag und Abend, 

 die medinzinsche Versorgung  in unserer Stadt und im ganze Land, 

 die Menschen, die in Politik, Verwaltung, Wirtschaft verantwortlich mit der Krise umgehen, 

 den Abstand, den wir halten können, weil wir Platz und Wohnraum haben, 

 der Schulunterricht, der zwar unter erschwerten Bedingungen aber doch stattfindet,   

 die Möglichkeiten, Hygienestandards einhalten zu können, 

 die finanziellen Mittel, die es ermöglichen, durch diese Zeit irgendwie durchzukommen, 

 für die Menschen, die wir trotz Kontakbeschränkungen sehen, mit denen wir leben, 

 für die kleinen Momente von Gemeinschaft am Telefon, Computer und beim Einkauf, 

 für die Gottesdienste, die wir trotz allem feiern dürfen,  

 für die Bewahrung bis hierher. 
 

Nein, in diesem Jahr decken wir keine Tische für schöne Feste, fröhliche Grilladende und bunte 
Abschlussfeiern. Wir laden keine Gäste ein und bleiben auch selbst zuhause. 

Aber Gott deckt für uns den Tisch. 
 

Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid;  

ich will euch erquicken. (Matthäus 11,28) 

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! 

(Psalm 34, 9) 
 

Und es spricht nichts dagegen, für sich und die 
Lieben zuhause den Tisch schön zu decken, zu 
essen, zu trinken und einen schönen Abend 
dankbar anzunehmen. Wer weiß, vielleicht sogar 
das Tanzbein zu schwingen.   

Midsommar im Schweden Astrid Lindgrens: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fm8W2SuKyA8 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony (Bildnachweis: Pixabay.com) 

https://www.youtube.com/watch?v=Fm8W2SuKyA8

