
Zum Urlaub gehört das 
Gespräch mit Gott 
Das Neue Testament beschreibt an vielen 
Stellen, dass Jesus sich um Menschen 
kümmert, die nicht mehr können, weil 
sie mit ihrer Kraft am Ende sind. Mit den 
Kräften am Ende und richtig ausgepo-
wert zu sein, kann viele Gründe haben. 
Welche Krafträuber unserem Leben auch 
zusetzten, Jesus lädt uns ein, bei ihm zur 
Ruhe zu kommen. Wir können zu ihm 
kommen, indem wir mit ihm reden. Viel-
leicht bei einem einsamen Spaziergang 
am Strand oder im Gebirge. Vielleicht 
morgens, wenn noch alles still ist, oder 
in der Dämmerung, wenn unsere Seele 
langsam zur Ruhe kommt. 

Es tut gut, sich Zeit zum Gespräch mit 
Gott zu nehmen. Einfach mal ins Unreine 
zu reden und zu wissen, dass der lebendi-
ge Gott mich hört und versteht. Manch-
mal wird aus stillen Gesprächen mit Gott 
im Urlaub auch eine gute Gewohnheit, 
auf die wir dann auch im normalen 
Alltag nicht mehr verzichten wollen. Mo-
mente und Zeiten des Gesprächs mit dem 
Schöpfer der Welt und unseres Lebens. 
Stille Augenblicke, bevor die Hektik des 
Tages beginnt. Konzentrierte Gebete 
über wichtige Lebensfragen und in Ent-
scheidungssituationen, Stoßgebete in 
Zeiten der Not, Dankgebete, wenn alles 
getan und gescha� t ist.
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sack? Ich brauche ihn unbedingt. Kann es 
sein, dass ich ihn neulich vergessen habe? 
Na, das fängt ja schon gut an!“ – Sicher 
kennen Sie solche oder ähnliche Szenen.

Urlaub - den Alltag 
einfach vergessen
Seit einer guten Stunde haben wir die 
italienische Grenze hinter uns und fah-
ren durch Südtirol. Doch ich merke, dass 
mich der Alltag immer noch nicht ganz 
losgelassen gelassen hat, denn ich rechne 
noch einmal schnell eine Kalkulation 
durch. Zum Glück holt mich die Stimme 
meines Mannes in die Urlaubswelt zurück: 

„Kannst du jetzt endlich mal den Taschen-
rechner weglegen? Wir sind schon mitten 
in den wunderschönen Bergen und du 
kriegst nichts mit von der Schönheit Got-
tes, wenn du so weitermachst!“ Ich schaue 
auf, lege den Taschenrechner zur Seite 
und sehe staunend, wie Recht mein Mann 
hat. Die Schönheit Gottes. Unübersehbar 
und zum Greifen nah. Atemberaubend 
und beeindruckend. Immer wieder neu 
und zu jeder Jahreszeit anders. Die Luft 
fl immert und da unten liegt der See, un-

Egal! Ferne Länder locken genauso wie 
der nahe Bodensee – ein Hotelzimmer 
im 5-Sterne-Hotel oder eine Ferien-
wohnung. Hauptsache Urlaub! Er wird 
gründlich geplant, doch zum Glück kann 
man ja auch in allerletzter Minute noch 
ausgezeichnete Ziele anfl iegen. Aber 
auch „Balkonien“ oder die eigene Ter-
rasse mit den „hauseigenen“ Menüs und 
Getränken haben durchaus ihren Reiz 
und bei vielen urlaubsreifen Zeitgenos-
sen wieder an Attraktivität gewonnen.

Urlaub - Staunen über 
Gottes Schöpfung 
Urlaub ist ein schönes Thema, über das 
wir gerne reden. Ich träume noch, bevor 
es losgeht. 

„Was soll ich einpacken?“ – die Stimme 
meines Mannes aus dem Nebenzimmer 
klingt etwas ratlos. „Das ist mir ganz 
egal!“, rufe ich zurück. „Egal, seit wann 
ist dir das egal?“, erwidert er mir erstaunt. 

„Seit jetzt, denn jetzt ist Urlaub!“ Ich will 
frei sein vom Garderobenzwang, frei sein 
von Terminen, frei vom Planen und allen 
möglichen Problemen. „Wo ist mein Ruck-

So fern und doch so nah …

Unsere Nachbarn hatten zur Gartenparty eingeladen. Es duftete nach 
Kottelets und ich wurde ganz spontan an die besten Grillstücke erinnert, 
die ich jemals gegessen habe. Damals, 1984 in Kroatien. Zusammen 
mit 50 jungen Leuten waren wir auf der Insel Dugi Otok und genossen 
eine wunderbare Ferienzeit am Mittelmeer. Dort lernte ich Milo, einen 
freundlichen alten Fischer kennen, der viel erlebt hatte und gern davon 
erzählte. An den Nachmittagen waren wir auf seinem Boot ab und zu mit 
ihm unterwegs. Und einmal gab es da diese unvergleichlichen Lammkot-
telets und Karto� elsalat seiner Frau aus dem großen Bottich, der früher 
sicher auch als Badewanne für die Babys herhalten musste. Er sprach 
ein bisschen deutsch und so haben wir uns viel unterhalten. Auch im 
Alter war er noch ein starker Typ: Groß, breitschultrig und mit wachem 
Verstand. Die Kirche war nicht sein Ding. Als wir ihn nämlich zu einem 
Musikabend einluden, winkte er ab. Da würde er nicht hinpassen und 
den Leuten würden nur die Augen aus dem Kopf fallen, wenn er wirklich 
käme. So war es dann wie ein kleines Wunder, als der Fischer unserer 
Einladung schließlich doch folgte. Die alte Kirche hatte eine außerge-
wöhnliche Akustik, aber vermutlich noch nie einen Jugendchor mit so 
vielen begeisterten Sängern erlebt. Außergewöhnlich war auch die Auf-
merksamkeit der Gäste, denen die Texte und unserer Abendsegen in ihre 
Muttersprache übersetzt wurden. Es ging um Jesus, der jedem, der sich 
ihm anvertraut, ein festes Fundament schenken will, das im Leben trägt 
und selbst im Sterben nicht zerbricht. Wie existenziell diese Botschaft ein 
paar Jahre später werden sollte, ahnte damals niemand. Sichtlich bewegt 
verabschiedete sich Milo spät in der Nacht. Als wir beteten, bewegten 
sich seine Lippen und vielleicht auch sein Herz. Noch oft dachte ich an 
ihn und wünschte mir besonders in der Zeit, als die Machtmenschen im 
Kosovo-Konfl ikt das Land mit Krieg überzogen, dass er sich nicht nur an 
uns, sondern vor allem an Jesus erinnert.
                             Bernhard Matzel

Editorial  >  Urlaub – 
  der lange Sommer 
  des Jahres

Urlaub! Zauberwort – Faszination – 
Wunschgedanken und Träume! 
Wo geht die Reise hin? 
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Augen liegt Schönheit Gottes, in 
seinen Worten und Gesten Wärme, 
Zuneigung und Liebe. Jeden Tag 
befreit er die 70 Stufen für uns vom 
daher gewehten Laub.

Urlaub - Gottes 
Spuren entdecken
Der Lago zu unseren Füßen ver-

zaubert mich. Das Wasser ist warm und 
weit. So warm und weit wie die Liebe 
Gottes und ich tauche gerne und dankbar 
hinein in diese Flut. Gott in seiner Schöp-
fung begegnen, das ist einfach gewaltig. 
Der herrliche Sonnenaufgang lässt uns 
staunen über die Gnade Gottes, die an je-
dem Morgen neu ist und wenn am Abend 
die Sonne blutrot im See verschwindet, 
dann freuen wir uns über Gottes Herrlich-
keit, die nicht mit dem Sonnenuntergang 
endet, sondern uns auch in der Nacht mit 
Frieden umgibt. 
Eines Morgens habe ich mich verspätet. 
Mein Mann wartet schon und ich eile mit 

großen Sprüngen die Treppe 
hinunter. Rechts und links 

stehen Palmen, doch 
was liegt da mitten 
auf der Treppe? In 
der Eile kann ich 
nicht mehr bremsen 
und springe mit 

einem weiten Satz 
darüber hinweg. Es ist 

eine große, zusammenge-
rollte Schlange. Ich bleibe einen 

Augenblick stehen und drehe mich 
um. Eine Schlange wie im Paradies. 

ser Urlaubssee, unglaublich tiefblau und 
schön. Dazu die weißen Segelboote. Die 
grünen Matten auf den Bergen, die Felsen 
oberhalb der Baumgrenze und der Schnee 
in der Ferne. 
Mein Herz jubelt: Gottes Welt ist tat-
sächlich wunderbar. Ich sehe und staune. 
Unser Urlaubsort ist unbeschreiblich 
romantisch. In einer weißen Villa liegt 
unsere Ferienwohnung. 70 Stufen müssen 
wir hinaufsteigen, dann schauen wir hin-
unter auf den Lago Maggiore und hinüber 
auf die Berge. Wir sind umgeben von 
wilder Natur – Schönheit Gottes – seiner 
Schöpfung, Ausdruck seiner Herrlichkeit. 
Unsere Vermieterin ist sehr nett 
und hübsch. – Ebenbild Gottes, 
denke ich. Sie hat einen 
Sohn mit Down Syndrom. 
Er wird uns helfen, un-
sere „sieben Sachen“
 in die Wohnung zu 
tragen. Damit hatten 
wir nicht gerechnet. Ein 
Mensch mit Behinderung 

– auch Schönheit Gottes? Wir 
erleben es in diesen Tagen so. Jeden 
Morgen kommt er und fragt, wie spät es 
ist und ob er uns helfen kann. In seinen 

Nur dass sie schläft und ich ihr entronnen 
bin. Sie kann mir keine verführerischen 
Worte ins Ohr fl üstern wie der Eva im 
Garten Eden. Die Vertreibung aus dem 
Paradies liegt hinter uns. Jesus Christus, 
der Sohn Gottes, hat der Schlange – dem 
Satan – die Macht genommen. Endgültig 
und für immer. Wir Menschen sind frei 
und können auf unserem kleinen Paradies 
Erde als Erlöste und Befreite leben. Wenn 
auch manches nicht paradiesisch ist, kann 
man in unserer Welt doch überall erken-
nen, wie Gott sich in seiner Schönheit 
und Liebe zeigt. Man muss es nur sehen 

wollen und darf sein Herz den Zeichen 
der Herrlichkeit Gottes gegenüber nicht 
verschließen. 
Doch was wäre die Schönheit Gottes – 
sichtbar in der Schöpfung – ohne den 
Menschen? Sie wäre arm und leer. Der 
Mensch, den Jesus Christus von der Sün-
de seines Lebens befreit hat, bringt die 
Schönheit der Schöpfung erst richtig zum 
Leuchten. Egal, wo wir die sogenannten 
schönsten Wochen des Jahres verbringen, 
unser Leben soll dazu dienen, einen neuen 
Blick für die Herrlichkeit Gottes zu be-
kommen.            GER L I N DE W EIG OL D
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nicht mithalten konnte. Deshalb wollten 
sie warten, bis ihre Seele sie wieder einge-
holt habe.“ Ist das nicht auch unser Prob-
lem, dass unsere Seele das rasante Tempo 
eines hektischen Alltags nicht mithält, 
sondern abgehängt hinterherhinkt?

Mehr als Entspannung 
Die wenigsten Leute überlassen ihren Ur-
laub dem Zufall. Lange vorher werden Ka-
taloge und Prospekte geblättert. Bis in die 
Details wird die „schönste Zeit des Jahres“ 
geplant. An alles wird gedacht. Einfach 
mal abschalten, dafür sorgen, dass Körper 
und Nerven Erholung fi nden. Aber was 
tun wir für unsere Seele? So nüchtern 
sollten wir sein: Sie will mehr. Unsere 
Seele will Antworten, mit denen sie leben 
kann. Sie braucht Orientierung, damit 
nicht aus der Krise der Seele eine Krise des 
Lebens wird. Wer seine Seele „abgehängt“ 
hat, braucht sich nicht zu wundern, wenn 
er leer und ausgebrannt ist.

Urlaubswünsche, die unsere Sehnsucht, 
die Seele einfach mal baumeln zu lassen 
vielleicht auf den Punkt bringen. Auch 
meine Urlaubswünsche gehen in diese 
Richtung: Kraft tanken, um den Alltag 
wieder zu „verkraften“ – das ist der große 
Wunsch vieler urlaubsreifer Menschen.

Zeit zum „Auftanken“ 
Ein Schriftsteller berichtet von einer 
Südamerikareise folgende Begebenheit: 

„Nach mehrtägigem anstrengen-
dem Marsch durch den Busch 
streikten plötzlich die Indianer, 

die mich als Träger begleiteten. Sie 
setzten sich in den Schatten einer Pi-
nie und waren durch nichts zum Wei-
tergehen zu bewegen. Endlich rückten 
sie mit dem Grund des Streiks heraus: 
Die Eingeborenen behaupteten, dass 
ihre Seele das Tempo des Marsches 

Neue Kraft 
An einer Stelle der Bibel heißt es: „Die auf 
Gott, den Herrn, warten, kriegen neue 
Kraft“ (Jesaja 40,3 I). Wer in der Hektik 
des Alltags Gott aus den Augen verlo-
ren hat, ist von der größten Kraftquelle 
seines Lebens abgeschnitten. Manches in 
unserem Leben lässt sich eben nicht auf 

„die Schnelle“ erledigen. „Auf Gott, den 
Herrn, warten“ – das bedeutet: Als einer, 
der neue Kraft braucht, darf ich mich an 
Jesus Christus wenden. Wer ihm vertraut, 
wer mit ihm Gemeinschaft fi ndet, dem 
fl ießt neue Kraft zu. Auf Jesus darf ich 
setzen, bei ihm bleibt meine Seele nicht 
ohne Antwort.

Drei Tipps: Zum Urlaub 
gehört ein Wort von Gott 
Vielleicht entscheiden Sie sich rechtzeitig 
vor Urlaubsbeginn für ein gutes christ-
liches Buch. Unser aktueller Tipp: Für 
Frauen empfehlen wir den interessanten 
Roman „Jolas Briefe“ von Lisa Wingate. 
Sehr interessant und aktuell ist der Titel 

„Berliner Gespräche“ von Martin Knispel 
und Norbert Schäfer, das wir (nicht nur) 
für Männer vorschlagen. Beide Bücher 

sind im Verlag der Francke-Buchhandlung 
erschienen. Gerne senden wir Ihnen auch 
ein kostenloses Heft mit kurzen Erklärun-
gen zu ausgewählten Bibeltexten.

Zum Urlaub gehört 
Gottes Welt  
Oft hat man den Eindruck, dass wir das 
richtige Sehen ein wenig verlernt ha-
ben. Wir rasen mit dem Auto durch die 
Gegend, ohne die Natur in ihrer Schön-
heit tatsächlich wahrzunehmen. Viele 
Urlauber kommen bei ihrer Fahrt ins 

„Grüne“ nur bis zum nächsten Café am 
Waldesrand. Die kleinen Dinge am Weg 
gehen dabei schnell verloren. Deshalb 
ist gerade der Urlaub eine einzigartige 
Chance, die Schönheit der Natur neu zu 
entdecken und auf uns wirken zu lassen: 
den Wald, die Berge, Blumen und Gräser, 
das Meer. Wir sollten den erkennen, der 
dahintersteht, Gott, den Schöpfer und 
Erhalter der Welt. Wir brauchen eben 
mehr als ein „Superwetter“ und ein gutes 
Quartier, damit unser Urlaub gelingt. Wir 
brauchen zur inneren Erholung die Kon-
zentration auf Gott, damit unsere Seele 
wieder Anschluss bekommt.

 >  Die Seele baumeln lassen
Ruhe, Stille, abschalten - den Wind auf der Haut spüren, 

das Wasser um die Füße spülen lassen, die verschiedenen 

Farben der Steine wieder sehen, den Duft von Blumen und 

frischem Gras einatmen, ein wenig kreativ sein, ein biss-

chen Horizonterweiterung durch eine neue Bekanntschaft, 

ein gutes Buch oder ein Konzert. 


