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Ein ganz besonderer 
Urlaub

In keinem Urlaub war ich so viel in 
Cafés und Restaurants und saß so 
viel auf Bänken wie in diesem. Mar-
garete sagte, ich hätte auf so vieles 
verzichtet um ihretwillen, aber das 
stimmte nicht, denn ich habe ihr 
eine Verlangsamung zu verdanken, 
die mir sehr wohl tat. Ich erholte 
mich in diesen drei Tagen wirklich 
gut. Innehalten, den Augenblick 
genießen, weniger Aktion, dafür 
mehr Sein – das alles wurde mir in 
diesen Tagen geschenkt.
Margarete fühlte sich geliebt, weil 
ich mich mit ihr und den damit 
verbundenen Einschränkungen 
auf den Weg gemacht hatte. Dafür 
kann ich Gott nur danken, denn 
Liebe kann man nicht machen. So 
fühlten wir Singlefrauen uns beide 
durch die andere beschenkt. Diese 
Tage mit Margarete an der Ostsee 
haben mich sehr bereichert und 
ich würde es wieder tun. Es lohnt 
sich, miteinander und mit Gott et-
was zu wagen, was nicht ganz all-
täglich ist.  

       Anne-Katrin Loßnitzer

dann ist das ein großartiges Gottesgeschenk“, so dachte 
ich zuvor. Und jetzt war es soweit – das gemeinsame 
Abenteuer begann. An- und Abreise verliefen sehr gut, 
mit verhältnismäßig wenig Stau. Und das Wetter war 
auch viel besser als gemeldet. Der Himmel hatte es also 
gut mit uns gemeint. Noch am Abend des Anreisetages 
begrüßten wir die Ostsee. Kindliche Freude breitete 

sich in mir aus, die auch 
Margarete in Dankbarkeit 
brachte. Wir spazierten 
auf der Seebrücke, be-
obachteten Wellenreiter 
und schauten, auf einer 
Bank sitzend, auf das 
Meer. Schön war es, diese 
Freude zu teilen und da-
mit zufrieden zu sein. Wir 
waren noch einmal an 
den Orten, wo Margarete 
früher gewesen war, aber 
es war nicht mehr wie da-
mals – keine leichte Er-
fahrung für sie. Ich erfuhr 
auf unseren Ausflügen, 

dass man aus Fallschirmstoff Blusen nähen kann und 
dass Margarete eine unerbittliche Kämpferin ist. Wir la-
sen uns gegenseitig aus Büchern vor und erzählten viel. 
Und vor uns immer das Meer, wie schön! Das andere Mal 
saßen wir mit dem Rücken an einen Strandkorb gelehnt 
und ließen die Meeresbrise um uns wehen. 

GEBET -----------------------------
Lieber Vater im Himmel,
danke, dass Du mich auf 
allen Wegen begleitest. 
Bitte gib mir heute 
offene Augen und ein 
offenes Herz: 
offen für Begegnungen, 
die Du mir schenken 
möchtest; 
offen für Menschen, 
die Du mir zeigen willst; 
offen für das Gute, das 
Du für mich und andere 
vorbereitet hast.
Amen.  
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sche Art, über ihre Siege, Niederlagen und 
ihr Ringen mit Gott zu schreiben, sprach 
mich an. Wiederholt stieß ich dabei auf ihre 
Schilderung, wie sehr sie die Ostsee, vor al-
lem die Insel Rügen, liebte, wo sie als junge 
Frau nicht nur im Krieg eingesetzt worden 
war, sondern auch in den Dünen gesessen 
und den Blick auf die See genossen hatte. 
Ich selbst habe dieses Fleckchen Erde lieb 
gewonnen, weil meine Eltern mit mir in den 
Jahren meiner Kindheit und Jugend dort vie-
le Urlaube verbrachten. Plötzlich kam mir 
die Idee, gemeinsam mit Margarete an die 
Orte und Plätze unserer Kindheit zurückzu-
kehren und uns über unsere Erinnerungen 
auszutauschen.

Alles fi ng damit an, dass ich Margarete, die 
ich jeden Sonntag im Gottesdienst sah, 

bewunderte: Für mich hatte sie trotz Falten 
und knöcherigen Händen eine sehr schöne 
Ausstrahlung. Ihr Gesicht wirkte auf mich, 
als habe sie Frieden geschlossen mit ihrem 
Leben, auf dessen Zielgeraden sie zu sein 
schien. Ich fand sie sympathisch und nahm 
Kontakt mit ihr auf. Gegenseitige Besuche 
und Gespräche ließen zwischen uns eine 
Freundschaft wachsen.

Eine spontane Idee 
Deshalb hatte ich auch Margaretes Buch* 
gelesen, in dem sie Einblick in ihr Leben 
und ihren Glauben gewährt. Ihre authenti-

Zweifeln und Planen 
Begeisterung und Gedanken wie „das wird sie nicht tun“ 
brachten mich ins Gebet. War ich zu egoistisch und wollte 
um jeden Preis mal wieder auf meine geliebte Insel Rügen, 
egal mit wem? Ich fasste Mut und sprach Margarete darauf-
hin an. Eine Absage wäre für ihr Alter nachvollziehbar gewe-
sen. Stattdessen fragte sie mich, wie ich auf diese Idee käme, 
und bat sich Bedenkzeit aus. Auch sie wollte Klarheit von 
Gott gewinnen. In meine Begeisterung schlichen sich Zweifel 
ein, ob das nicht zu leichtsinnig sei, war ich doch weder Kran-
kenschwester noch Altenpfl egerin. Nach einigen Tagen teile 
Margarete mir mit, dass sie nicht abgeneigt sei. Freude und 
Abenteuerlust stiegen in mir auf. Anschließend begannen wir, 
einige Reisedetails und Ideen zu besprechen, wie wir diese 
Tage auf der Insel verbringen könnten. Erneute Bedenken 
nach dem Sinn und Unsinn dieser Unternehmung brachten 
wir wieder im Gebet vor Gott. Ich wollte Margarete nicht zu 

einer Entscheidung drängen, 
brauchte aber selbst Klar-
heit. Was würde ich Pfings-
ten unternehmen, wenn sie 
die Rügenfahrt absagte? 
Würde ich allein fahren oder 
jemand anderes fi nden? Mir 

wurde bewusst, dass ich die Tour mit Margarete oder gar 
nicht unternehmen wollte, weil uns doch die Liebe zu dieser 
Insel verband. Margarete hatte die Sorge, ein „Hemmschuh“ 
für mich zu sein. Dagegen sprach meine Erholungsbedürftig-
keit, die eher nach Ruhe als nach „Action“ verlangte. Schließ-
lich blieb Margarete bei ihrer Zusage, weil ich klar signalisiert 
hatte, dass mir am gemeinsamen Unternehmen mit ihr lag, 
wie ich später erfuhr.

Ein großartiges Gottesgeschenk 
Also packten wir unsere Koffer und brachen mit dem Auto 
in Richtung Ostsee auf. „Wenn diese Reise zustande kommt, 

Vom Abenteuer einer  

Vor drei Jahren brachen Margarete, eine 90-Jährige, und ich, 
knapp über 40, zusammen für ein paar Tage an die Ostsee auf. 
Dass dieser Kurzurlaub zustande kam und wir beide diese 
gemeinsame Zeit als einen Gewinn empfanden, ist keine Selbst-
verständlichkeit, aber eine Einladung, etwas Ungewöhnliches zu 
wagen und den Altersunterschied nicht zu scheuen. Du gibst meinen 

Schritten weiten Raum, 
dass meine Knöchel 
nicht wanken.  
Die Bibel: Psalm 18,37

* Mechthild Puhlmann: Himmelsschlüssel – Margarete Neitzel – Ein Leben zwischen Pommern und Paris, Francke Verlag 2009

außergewöhnlichen Reise


