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Zu unserer letzten Vorstandssitzung vor den Sommerferien hatte ich es übernommen, ein
geistliches Wort vorzutragen, mit dem wir traditionell unsere Sitzungen immer beginnen. In
der Vorbereitung hierauf bin ich auf einen Text von Albert Camus gestoßen, der mich, was
seine Aktualität für unsere heutige Zeit betrifft, völlig verblüfft hat.
Albert Camus, der „Algerien – Franzose“ war aufgewachsen inmitten größter Armut, wurde
früh mit der brutalen Sinnlosigkeit des Lebens konfrontiert - sein Vater starb gleich zu Beginn
des Ersten Weltkriegs als „französischer Soldat“ in Frankreich, ohne vorher
jemals französischen Boden betreten zu haben -. Camus galt unter den Intellektuellen seiner
Zeit in Frankreich als Emporkömmling aus der fernen Kolonie Algerien. Er sagte von sich
selbst: „Ich glaube nicht an Gott, aber das Wort Atheismus macht für mich keinen Sinn“ er
lebte – wie paradox – in gottloser Frömmigkeit. Albert Camus hatte das Ende des Krieges um
die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich (1954 - 1962) persönlich nicht mehr erlebt; er
starb 1960 bei einem Autounfall. Sein Denken und Schaffen wurde aber von diesem
grausamen und brutalen Krieg stark geprägt.
Claus Lohscheller
Hier seine Gedanken an jede Generation:
„Jede Generation sieht zweifellos ihre Aufgabe darin, die Welt neu zu erbauen. Meine
Generation jedoch weiß, dass sie sie nicht neu erbauen wird. Aber vielleicht fällt ihr eine
noch größere Aufgabe zu. Sie besteht darin, den Zerfall der Welt zu verhindern. Als Erbin
einer morschen Geschichte, in der verkommene Revolutionen, tollgewordene Technik, tote
Götter und ausgelaugte Ideologien sich vermengen, in der Mächte ohne Größe heute wohl
alles zu zerstören, aber niemand mehr zu überzeugen vermögen, in der Intelligenz sich so weit
erniedrigt, dem Hass und der Unterdrückung zu dienen, sah diese Generation sich vor die
Aufgabe gestellt, einzig von ihrer Ablehnung ausgehend, in sich und um sich ein weniges von
dem, was die Würde des Lebens und des Sterbens ausmacht, wiederherzustellen.“

