
Meditation und Gebet 

Das braucht seine Zeit 

bis die Tage den anderen Rhythmus lernen 

und langsam im Takt der Muße schwingen 

das braucht seine Zeit 

bis die Alltagssorgen zur Ruhe finden 

die Seele sich weitet und frei wird 

vom Staub des Jahres. 

 

Hilf mir in diese andere Zeit Gott 

lehre mich die Freude und den frischen Blick 

auf das Schöne 

den Wind will ich spüren und die Luft will ich schmecken 

Dein Lachen will ich hören Deinen Klang 

und in alledem 

Deine Stille 
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Schönen Urlaub! 

„Urlaub“, das ist ein altes Wort. Dem Ursprung nach kommt es vom Verb 

„erlauben“. Ich verstehe es so: die Erlaubnis, wegzugehen. Urlaub wäre 

demnach die grundsätzliche Erlaubnis einmal alles hinter mir zu lassen, oder 

doch zumindest aus einem gesunden Abstand heraus das gewohnte Alte neu 

sehen können Das ist in diesem Jahr nicht in allen Bereichen möglich, ich 

weiß. Aber innere Freiheit können wir uns schon nehmen. Meine Freiheit hat 

ja immer mit der Unverletzlichkeit der Würde anderer zu tun. 

„Ferien“, das aus dem Lateinischen stammende Wort („feriae“) ist mit dem 

Wort „Feier“ verwandt. Gemeint waren bei den alten Römern die Tage, an 

denen zu Ehren bestimmter Götter die Arbeit ruhte. Ferien könnten ich als 

Feiertage begehen. Schließlich sind freie Tage mehr als andere Ruhetage. 

Als kostbare Atempause könnten sie für meinen Leib und meine Seele 

Festtage sein. 

„Vacances“ - leere Tage - sagen die Franzosen. Auch dieses Wort hat seinen 

lateinischen Ursprung: leer, ledig, frei sein. Vacances-sind Mußetage also: 

Ich kann diese geschenkten von geschäftigen Terminen befreiten Tage frei 

halten von allem, was sonst bedrängt und umtreibt 

„Holidays“ - heilige Tage, so sagen es die englischsprechenden Menschen. 

Ja, diese freie Zeit kann auch ein Geschenk Gottes sein, damit ich mich 



erholen kann. Denn Gott ist ja der Förderer des Lebens und er will mir gut 

tun. Geweihte Tage könnten es sein, mit Innehalten und Nachspüren.  

Im Fließen und Zerrinnen der Zeit kann ich neu entdecken: „In deiner Hand, 

Gott, ist meine Zeit“ (nach Psalm 31,16 ) 

Schönen URLAUB! 

Schöne FERIEN! 

Bonnes VACANCES! 

Beautiful HOLIDAYS 
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Das wünsch‘ ich Dir: 

Raum zum Träumen, 

einen Traum für morgen 

und den Mut, 

ihn heute schon zu leben. 

Raum für Tränen, 

echten Trost im Leiden, 

und den Mut, 

die Wüste zu ertragen. 

Zeit zu schweigen 

und auf Gott zu hören, 

einen Ort, 

den Alltag zu vergessen. 

Das wünsch ich Dir, 

das wünsch ich Dir von Herzen. 

Gott behüte Deine Schritte! 

Niemals gehst Du ganz allein. 

Das wünsch ich Dir, 

das wünsch ich Dir von Herzen. 

Gott begleite Deine Reise! 

Er wird immer bei Dir sein. 
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