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Ferlan .vor Oott

Sas sind eigentlich Ferien ftlr uns? In der Bibel kommtr so schetnt es auf
den ersten B1ick, nichts von Ferien, voh Fretzelt, von Urlaub vor,Aber

idann f iel mir eln, da8 es im ltarkusiBvangelium im 6il(apitel hei6t:
Als dle Apostel vieder aurtickkehrten, nhch der Zeit der nLssionartschen
AussendurtB, "dLe Apostel versanneiten sich wieder bel .Iesus und berlch-
teten ihm alles, was sle getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihneni
'Konut nlt an einen elnsanen ort, wb wir alleln Sihd urld ruht ein t,enlg
8u8o ' Deiln sle fanden nlcht einrral dle ?,eit zu esgen r so zahlrei"t *ro]n
die leute, die kamen und gingenr " Und so dicht lst ja auch hier mhhehnal
das Lebqn auf elnen FIur und so zahlreich k6nnen dle ailpreggelnden Fra-
gen der Professoren in den ndchsten Tagen bis zuur Ende der ngehsten tfoche
auch noch serden, daB mdglieherrreige der eine oder andere sagt: ,,Ja, ich

1

hab€ dag verdieht, Mir konmt das auch zu: Kommt, ruht ein wenig Bus,',

Ater haben'rir wlrkllch Ferien verdient? Stehen uns wirklich Ferien zu?
Besteht nicht darin e1n Sttick unseres Elendes aIs Studenten, da6 wir keinen
richtigen Grund ,ftir Ferien haben, weil wir vielleicht irnmer Ferien haben?
J8, sie meinen nicht, aber Ferlen gehdren ja zur Freizeit : K6nnen sle bei
slch selbgt richtig Arbeitszeit von Freizeit unterscheiden? Ich kann das
bet nir nicht. Ist nlcht vielleicht bei all den Berufen, die die Anerikaner
f'professionels" nennen, der Unterschied von Arbeitszeit und Frelzeit auf-
gehoben, weil tn Beruf die selbstver:wirkrichung geschleht?

iltenand von uns, €8 sei denn er mu6 gerade griechische Vokabeln lernen oder
er arbeitet an einem fUr ihn unverstEndlichem Skrlpt, wird doch durch gei-
ne Arbelt entfremdet, wie das anderen Menschen im Arbeitsleben passiert, dag
ftlr ste die Arbeit immer noeh ein F1uch ist.

wozu rechnen wir denn das Beten? Ist clas Arbeit oder Frelzeit? Ich netne,
da sehen Sie schon sehr schnell, da6 es in unserem Beruf gar nicht so leicht
lst, Arbeltszeit uncl Freizeit zu unterscheiden, 1[1r brauehen eigentllch nicht
elne frele ?.ett wte andere, die im ersten Slnn von Frelzeit diese als r€-
produktive Zeit brauchen, daB sie sich in ihr von der Arbeit erholen. Auch
ein Indiz filr die Yerrri.schung von Arbeitszeit und FreLzeit. Oder ist eine
KommunitEtsmesse Arbeit ocler Freizeit? Ist ein ernstes Gesprach zwlschen
zret Freunden bei einem Glas Bier i.lber ihre Erfahrungen 1m Glauben Arbeit
oder Frelzeit? Geht nlcht mancher in einen Sex-Fil.n, damit er ihn ,mal g€-
sehen hat - wle er sagt - ,um roJ.treden zu k6nnen, welchenr Mist die arme,
labllere Jugend , 2t der er selbstversttndltch nicht geh6rt, ausgeliefert
lst; das tst doeh auch Arbeit. Und wenn man Kontakt mlt itber SOft, unserer
Bevdlkerung haLten will, muB man slch rJoch auch Uber clen Gang der l{M Ln-
formieren. Urld vtele Priester haben das ,1? auch genacht.Arbeit am Fernseh-
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apparat t und das lst auch so rlchtig gesehen. Ifomit
wenn ntcht mit unserem Leben, mlt unserer Existenz,
und wie vir slnd? Und wir werden so wir selbst nicht
sen, sondern auch durch &lres andere, was wir tun,

arbeiten wir denn sonst
mit dem, wer wir iina
nur durch Skript-Le-

Aber ist es vielleicht nicht sogar so, daB wlr ilberhaupt noch nicht richtig
arbeiten? DaB darin unger E1end besteht? Oder ein Teil unseres E1ends?
(Nicht rur; daB wlr'oft od'r immer fitr dle prUfung zurvenig gearbeitet ha-

:

ben oder Falsch6s erafbeitet haben! ) Von den Soziologen wird behauptet,
die Randposition von studenten in unserer Gesellschaft wlrd bestimnt durch
einen entwlcklungspsychologischen Aufschub. sie haben zu wenig verantwortungl
sie hilngen fest in einer verlEngerten Adoleszens; und so hatren sie keinen
richtigen Platz irr unserer Gesellschaft, Deswegen haben doch auch viele
von uns ein Unbehagen an dieser theoretischen Existenz und sch-eien mit
Becht nach einer Lebenspraxis schon Setzt und hier und nicht erst fur
sp6ter, Und gdnz falsch ist das ia auch nicht, was uns manchmal -ich rechne
nlch jetzt auch zucien Studierenden- also uns Studenten zugerufen wird:
"DLe solle ens worker Da iing et denne angersch." Ktinnte eB also nicht
diich so .sein, da6 wir -und manehe empf inden das ja auch so- t<elnen rich-
tigen Grund filr die Ferien haben? DaB wir eigentlich nit schiechtem Ge-
wi-ssen in die Ferien gingen? Dazu wird uns ja aueh gesagt, akademische Fe-
rien hiltten einen falschen Namen. Es handelt sich eigentlich um Studlen-
aeitl uIl Erfahrungszeit, um Erprobungszeit in Praktika, Also uil Studien-
lelt unter verBnderten Bedingungen, um Ausbildungs zeit Wo sollen wir dann
filr uns Erholungszeit hernehmen? Warum und weswegen? lyenh dds so bestellt
lst, kann uns doch nicht gesagt werden, wie den anderen, daB wir Urlauu
brauchten, well wlr vortibergehend entbunden werden von unserer Arbeits-
leistung. Unsere Arbeitsleistung besteht ja in unserem Lebep,- Wir
kOnnten also vermutlich unser Ferienverhalten nicht abmessen an dem Ferien-
verhalten anderer, denen man sehr gdnnen soII, da8 sie jetzt endlich einnal
urlaub traben. I{ir vergessen viel zu schnell, da8 bis 1918 Arbelter und tehr-
linge in Deutschland keinen Urlaub bekamen. In den ersten Jahren nach 1g1g
bekam ein Buchdrucker 3-12 Tage Urlaub.

Nachdem ich erst irunal unsere Ferien so ein biBchen im allgemeinen pro-
blenatisch gemacht habe, sehauen Sie einmal wleder genau auf sich selbst.
Sie finden vermutlich im Hinblick auf die vor ihnen liegenden "Ferien', sehr
Unterschledliches: unterschiedliche PlEne, untersehiedliche und verschledene
Hoffnungen und Wiinsche und sehr verschiedene Mdglichkeiten, sieh dlese zu
erftlllen: der eine reist naeh Afrika und der andere kommt nur bis auf den
Balkon oder bis in den Obstgarten zuhause, vielleieht weil seine E1tern
auf seine Hilfe unverzichtbar angewiesen sind. Der ei.ne wei6, dag er ar-
beiten mu8, weil er sonst hier finanziell nicht leben kann-Der andere weig,
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da8 er arbeiten mu8, weir er sonst nicht die ndchste prtifung bestehen kann.
Wieder ein anderer hat sich vorgenonmen, ein Pr- <tikum zu machen,ocl-er er ist
verpflichtet worden, ein praktikum zu machen. (Bedauerlieh, da0 hier in
Haus an dem von der CAJ angebotenen Betriebspraktikum so ein geringes In-
teresse besteht!) Andere freuen sich darauf, jetzt endlich wieder rnit
lang entbehrten Freunden zusatumen Au sein oder sie besuchen zu kijnnen.
Andere machen im Lager oder bel FerienmaBnahmc.n mit oder helfen sonst
irgendwo mit in der Pfarrer Vielerlei, Verschiedenes liegt vor ihnen.
Gibt es bel sovlei Verschiedenerr, clamit ich etwas <Iazu sagen kann, etwas
Gemeinsames? Ich rlenke sehon. Es ist,Cas Andere, das Antlersartige, das

sich von den, was his Ende nEchster Woche oder fiir manehe nur noch bis
i.
tibermorgen liiuft, uhterscheldet. UncI das rddt dann dazu ein, dieses An-

.

<lere doch auch iinders z,u leben. Alsoi N".r"" zu xragen, Ieh wUrde mir js,
um neues zu wagen, erst elrunal vom alten etwas abgrvw6hnen:

.

Ich w0rde mir abgewiihrren; zta klagen.

I ch wUrde mir abgewdhneri, ztr stdhnen.

I Ch wiirde nir aUgewOnnen, tlber miese Kommilltonen zu reclen;

Ich wtirde mir abgewdhnen, nichts mehr von der tfle1t zu halteni
Ich wUrde mir abgewiihnen, ntrr Grau- und Schwarztiine ztr sehenr

Ich wUrde mtr abgewbhnen, den ntichsten Tag immsy fiir den schlimrnsten zu
halten.

teh wilrrle mlr abgewilhrren, nlchts mehr zu erwarten.

I ch wUrde nlr abgewiihnen, das meiste, was i-ch kenne, schlecht zu f inden.
lch rrtlrde nir abgew6hnen, die meLsten Hn schen, clie ich kenne ftir

mangelhaft zu halten.
Ich wtirde mir abgewdhnen, Gott nichts mehr zvzutrauen.

Ieh wollte sie einladen, sich selbst elnnal und das w5re schon ein
StUck guter Vorbereitung auf die Ferien eine solche Aufstellung clessen

zu machen, was sie sich abgewdhnen ncdchten, damit ihr Leben ihnen glttek-
licher vorkornmt und ftir ihre Mitmenschen angenehmer ist.

Ich sagte das Gemeingame wird vermutlich ctas Andersartj.ge sein. DaB Ver-
Enderung ins Haus stehtr so odor so. Jeder Tag wird schon anders sein. Selbst
wenn sie hier in Leoninum bleiben ist ein Tag im Senesterprogramm anders als
ein Tag au8erhalb des Semesterprograrnms, Erst recht, wenn sie zuhause leben

oder in einem Lager mitarbeiten. Und es w6re ganz gut, sich auch darauf vor-
zubereiten und eine zweite Liste dieser Ferienvorbereitung herzustellen:
Was wird wahrscheinlieh anders sein? Von Frtihsti.ick sie werden ja ver-
mutlich noit anderen Leuten Ieben, iD anderer Umgebung, unter anderen Ver-
hEltnissen frUhstUcken bis zum Nachtgebet, fi,ir das ihnen vielleicht nicht
so viel Ruhe und erst reeht keine Kapelle zur Verfiigung steht. Damit auf
solehe Weise sle auf cias Neuart ige auch vorbereitet sind !

Jetzt sagen vielleicht manche, ein Inventar so verausschauend zu nehmen ver-
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spefrt mir die ndtige offenheit, dann lege ich mich ja schon fest unriI

liefere mlch'den eigenen krischees aus. rch sage dagegen: Das ist falsch;
.

denn otlne soiche vorstellirngen nehmen sie nichts wahr, (Ftir clie, clie in
Herihen€utik noch gepr0ft werclen nilssen, ist Joch klar: vorurteile sind
produktiv. Sie wer.Icn im VerstehungsprozeB erweitert und tiberyunclen. Aber.-
ohne voruiteile' verstehen sie nichts, erleben sie nichts. Brst wenn siohl

die neue Erfahrung mit rlern Ge,Jaehten uncl Erwarteteh trif f t uncl reibt;
merken sie, wos daran ist.) AIso roein Rat: machen sie sich ruhig einnihl
eine Liste voh dem, was sie erwartet.

I n d ieser auf, sie wartenclen Ferienzei t , in cl ieser zeLt der veranderung ,

sind unsere r';ebensbeclingungen and€rs, Aber wer rnacht sie eigentlich anders?
Machen sie selbst sie anders, oder werden sie ihnen von anleren anders
genacht? Einer, der bis jetzt hier so dahinlebt, "kommste heut nicht,
komrngls morgen!", bekommt auf einmal Verantwortung, weil er ein Lager
leiten mu8. Ist das kelne Verdnderung? Er kann sich nicht mehr so gehen

lassen, selbst wenn er mdchtej- Wer bestimnat in dieser Ferienzeit mein
Leben? Falles sie wieder zurUck das habe ich selbst in den ersten
Semestern meines Theologiestudiums erfahren, obwohl ich schon ilber eln
Jahr Luftwaffenhelfer, also bei der Wehrdrocht im Krieg war fallea
sle wiedef BurUck unter die Obhut ihrer Eltern und rerden zum Kind? Zum

KinOr, daa sich etwas sagen IABI, obwohl er das, $ras ihm da gesagt wlrtl,
fi,lr unzustiindig helt? ijberlegen sie sich zum Beisplet r H6nnen und dUrfein

sie zuhause so zu der ZeLt aufstehenrwann sie wollen, genau wie hier?
Verlindert sich da nicht manches? K6nnen sie gehen, wahn die wotlen? Werden

sie herangezogen zu Arbeiten, ftlr sie oft sehr st6rend?- Sie erfahron
vielleicht Cie Freihelt vom Leoninun, Das betleutet filr sie Freiheit von

der Hauslletung und Freiheit von einem vielleieht schon eiffira1 ein biB-
chen zu impuisiven Spiritual und Freihelt von der Koiuiortnitdt.- Aber
gerateh sle nicht in andere Bindungen? Schnappen nicht vielleicht alte
Bindungen nach ihnen? Nicht nur zarte Bindungen, sondern auch unange-

nehme Bindungen? MuB sich der Kampf um Unabhiingigkeit nicht deswe;gen jetzt
verst6rken? Oder , garrz anders gefragt , Freiheit und Bindung, Freiheit und

Zugehiirigkeit: Verlieren sie nicht, wenn sie nicht hier sind, die Iflenschen,

die sie besser verstehen, die ihnen clas Leben tragen, mit denen sie sich
schnell verstdndigen kdnnen? Verlieren sie nicht Freunde, die ihnen helfen
so zrJ sein, wie sie jetzt sind? Das dann in den Ferien vieles, was hier
selbstverst6ndlich ist, befragt wird, angegriffen wirci, b16d erschelnt,
verteidigt werden muB. ttrie machen sie es dann, allein auf sich gestellt?
Wenn si.e das bedenken: Freuesn sie sich dann noeh auf die Feri.en oder

nilssen sie sich nicht eher sagen, auch Ferlen sind wiei das Leben tiberhaupt;
schiJn, aber auch schSn schwer ,
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Oder geht es ihnen doch so : so soIl noan das garnicht erst sehen! Gar-
nicht erst ignorieren! Nur weg aus cler,r bisherigen Leben, a1les, was hier
ist, ist spwieso nichts. Und so nehmen sie an dem teil, was das normale
Ferien- uncl Urlaubsverhalten ist; F1ucht, Encllich eirrmal etwas anderes;
denn so ist es ja garnlcht auszuhalten! Aber sie vergessen in clieser seh6-
nen Illuslon, da8 sie selbst rJas wichtigste iiincternls ihres Lebens sind
und sich selbst so wie sie sind i.nruier mitnehmeni Sie, ich, wi.r
kdnnen uns niimlich nie entf liehen. Das, was uns wirklich das Leben

schwer macht, jeweils ftir jeden er selbst, ist immer unser dickstes und

schwerstes Gespdck .

Aber, sie sind sich selbst keine unveriinderliehe L;ist. Dc.iin Fc.rien sind
nicht nur so oberf Ldchlich und formai gesehen eine Zeit cler Veriinderung;
sontlern sie kdnnen fUr ihr Ferienv€rstZindnis das aufnehr,en, was cler Herr
Heinemann gestern abend gesagt hat i in ihren f,ef ien lrdnnte rvirklich d i e

VerH,nderung geschehen. D i e Umkehr, i,i * Verwandlung, cl i e Erneuer-
urrgr So entspricht hs niinlich auch genad dem, nras Ferien eigentlich sind:
Ferien ist ja ein altes Wort. Es komrit aus dem Lateinischen ( ich habe

Herrn Jochurn vergprochen, das zu ersifhnen)) rlamit werclen 1r; alten Rom tlie
Tage bezeichnet, &D denen zu Ehren cler Gtitter die Arbeit ruht. Also Ferien
gtehen in ,Jleger alten Auffeissung von sich ,*iurt her schon in einem re-
ligldsen Beatlg: uur Ehre cler Giitter keine iirbeit, keine Vol}sversammlung,
Itelne Geflchtssitaung. Feri,gn sincl Zeiten der Frelheit von den sohstigen
Gebundenheiten. Von Schulforien urrd von Gefichtsferien sprlcht man selt
1782 bzmr, seit 1521, Wegen der Gottesfurcht frei sein! So kiinnen sie mer-

ken, wie f'erien und clas Feiern zusamnengehdren: Es muf3 ein Zusammenhang

bestehen zwischen unserer Fiihigkeit zu feiern und unserer Fiihigkeit, in
den Ferien richtig zu leben. In den Ferien ( Herr Jochum bat mich etymo-

logisch vorzugehen r steckt fanum, fas, fes, alsc die religidse Handlung)

es sei noch einnal an Herrn Heinemann erinnert wird ihnen eine ZeLt
der Veriinderung vor Gott geboten, uo Gottes l{illen ftir ihr Leben rnehr zu

entdecken. Insofern ist der Slogan "Ferien vom lieben Gott" ein Widerspruch

in sich, Ich glaube, auch der Slogan "Ferien vom lch" ist genauso faLsch.

Wer niimlich nicht bei sieh selbst ist , ist auch nicht bei Gott. Tlir kiinnen

also die Ferien nur richtig verstehen und bestehen, wenn wir Ferien aus

Glauben begehen. Ich erinnere nochmals: Es gibt keine Bereiche, die nicht
aus Glauben angegangen werden mUssen. AIso nicht Ferien ohne Gott, sondern

Ferien mit dem lieben Gott, Ferien als Chance fiir Gottes Taten an uns.

Aber damit das iiberhaupt m6glich ist, mi,issen wir so denke ich uns

einen PIan machen, der uns hilft, und cler Gott hilft, mit uns eine Chance

zu haben. In diesem Plan, der geleitet sein nruB von den Fragen: worauf

kommt es mi-r in den n6chsten Ferien an? woftir brauche ich die Erholung?
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was habe ich n6tig? Es ist dann wichtig, den punkt zu finden, an dem sie
ihre Verbundenheit nit Gott ausdrticklich festmachen konnen. Ieh bin clavon
iiberzeugt, da8 es gut ist, wenigstens zwei Zeiten am Tag clafiir zu f inden,
ocler aueh eine ldngere Zej-t von ei.ner halben Stunde. Wenn ich von zwei
zelten spreche, cann meine ich vielleicht'eine zeit von 15 llllnuten cler
Schriftlesung, uB ilberhaupt mit dem Kontakt zu behalten, was sie sonst
bestimmt. Und dann vielleicht am Ende des Tages, wenn sie am letzten
Ende des Tages iiberhaupt noch wirklich dazu f iihig sintl, sonst vorher!
t5 Mj-nuten eines sammelnden, reflektierenden, ihr Leben vor Gott aus-
spreehenCen Rtickblicks. 'Um das zu tun, habe ich vor einigen Jahren eine
Betrachtung vorgelegt, clie ftir rliese abenclliche Tiitigkeit drei Geriite
vorschl6gt: erstens den Korb. In tlen Korb wird alles hereingeworfen,
tl,as man an di. sem tag erlebt hat, wahllos, alles, nichts vergessend, weil
nichts gottlos isti Und wenn sle a1les so eingesammelt haben in diesem
Kofb, dann brauchen sie das niichste Geriit, das ist das Sieb. Damit sor-
tj-eren sie, was zu ihnen paBt und was sie lieber lassenl wos an dem Tag
sich fiir sie als nlcht so gut ergeben hat, was sie also besser iindern.
(Oberbegriff : Ferien ist Zeit cler Ver[nderLrng) UnC ciann gelren sie mit dem

Gesarnmelten un'J Sortierten zum Altar. DaB sie rias, lyas sie weggeben, weil
es zu ihnen nicht paBt, Cott cpfernr Und da8 sle da8, was sie festhalten
wollenr .'rnkbar Gott hlnhaLteni Ich danke dir dafiir. So wtire es mdglich,
abends solch einen rUckblickenden Abschtu8 zu finclen: mit dem Korb,mlt
dem Sieb, dh Altarl

Aber' planeh sle, das ist meine Bitte, sonst geht es nicht; planen sie
ihr geistliehes Leben ganz genau, von den Umstiinden ihres Ferienlebens
heri Wer merkt , Qt kann es an jedem Tag so nicht machen, und es passiert
cifter so, der schaut z!, daB er dann wenigstens drei Stunden in der Wo-

che zusammenhiingende Zeit gewinnt , in cler er sich mit ganzer Seele, mit
allen KrEften auf Gott richtet, in der er sich auf das besinnt, um was es

ihm um Gottes wi]-Len l-':ht. Ohne Planung in sieh verH,ndernden Zeiten kann
einer sein Leben nicht gestalten und nicht gev,rinnen. Tagesplan, lToehenplan

seheinen notwendig zu sein. Hilfreich sind dann auch die Fragen: l4lie machen

sie das eigentlich mit der Messe 3 gilt clas nur fiir Bonn? Brauchten sie nicht
auch eine Eucharistische Verbundenheit mit den Illenschen, mit denen sie
jetzt da leben, wo sie dann leben? lflie sorgen sie dafitr, da8 das nicht nur
ein bloBes Mitmachen ist, sondern da8 da auch wirklich Gemeinschaft ist?
Und was besorgen sie, was als ein Ersatz meinetwegen ftir solch einen Dienstag-
abend oder fiir die Predigten in den Kommunitzitsmessen diei:t, da8 ihnen Neu-
es gesagt wird, da8 sie weitergebracht werden? Hilft es nicht auch, wenn sie
sich mit jeraandem verabreden zum gemeinsaraeri Tun; ob der ihnen bekannt und

lieb und Freund geworden ist, oder zuhause schon auf sie wartet. Ohne, daB

wir uns selbst in unserer Freiheit der Ferien neu bestimmen, Ferien und

Freisein, - Urlaub heiBt, mir ist erlaubt ohne Gebunclenheiten in Freiheit
zu leben! - ohne, da8 sich selbst jetzt neu be-stimmen mi8riit ihnen das Le-
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ben in den Ferien, filrchte ichi Wir merken das ja sogar hier, wie ge-

Engstigt wir sind vor der Freiheit i Fiir uns alle gilt ein lrYort von

Bertrand Russel: "Die Fiihigkeit, seine MuBe klug auszufi,illen ( also
seine Freizeit, seine Ferienzeit, selnen Urlaub klug auszuftillen ),
ist die Letzte Stufe dei pers6nliehen Kultur. (AIso, das zu k6,nnen ist
perstinliche -ultur; und zwar auf die Spitze gebrachtl) Und bislang haben

sich nur wenige bis zu dieser Hcihe emporgeschwungen, Und zudem ist die

QuaI der WahI sehon unangen€hrrrr Fttr lvienschen ohne starke Inltiatlve
(und wir merken das hier ja auch ) ist es tatsiichlich beruhigend, wenn

ihnen vorgeschrieben wird, was sie mit jeder Stunde des Tages ahfangen sol-
len. ( Jetzt sind sie am Drilckefl j Vo"a,rsgesetzt, da8 das Angebotene nicht
alIzu unangenehm ist. Dann weigert sich der geneigte Hdrer jedef Anordnung.

Die rneisten reichen Mti8iggiinger (das betrifft uns dann weniger, aber es

ist wenigstens interessant zu hdren, weil cs von anderen Leuten hhndelt!)
leiden uns6glich an der Langeweile, die der Preis dafiir i.st, dafJ sie aller
Sorge um den Lebensunterhalt enthocon sind."

So frei sein. Und in dleser Freiheit etwas machen! Freiheit lernen,
Ferien lernen! So leisten sie, so meine ich, auch eine echte Vorbereitung

ftr clas, was her.lte auch im pastoralen Dienst erfordert ist: die rneisten

Menschen in diesem wachsenclen Angebot von freier Zeit, do d{e Arbeitszeit
sich immer mehr reduziert und dHnche Leute keine Arbeit mehr in ihrer Le-

benszeit bekommen, brauehen HeLfer, die den Umgang mit der Zeit lehren ktJn-

rrerl weil sie ihn selbst gelefht habenr Das wiire ein Ferierrprogfamm: Ich
lerne den Umgang mit der freleh ZeLtrIch mache meine Experimenter Es

t

braucht nicht nur au8erhalb vort Kirche Urlaubsberatung, Urlatrbsplanung,

Freizeitangebote zu gebeni Ich selbst, wenn ich den Menschen helfeh w111,

nuf3 zuniichst mir helfent in dieser Zeit wachsender Langeweile, wachsenden

iiberdrusses mlt freien Rdumen und den freien Zeiten zurecht zu kommen:

Etwas davon ztr haben uncl etwas clarin zu haben ! Wenn es ihnen gelingt , ihre
f'erienzeit ftir sich selbst gut zu gestalten, ist das auch beste Vorbe-

reitung auf ei,nen pastoralen Dienst.

Vielleicht, dafJ sie am Ende der Ferlen sagen, das war eigentlich nichts
Neues, was ich jetzt erlebt habe, obwohl ich ihnen wUnsehen ntichte, und

das wdre auch eln Wunsch, den ich f0r mieh selbst habe, und den ich jedem

von ihnen ans Herz Ieg:n m6chte; da0 sie weligstens einen Menschen neu und

richtig kennenlernen m6gen in dj.esen Ferien. Denn unser Leben lebt eigentlich
von Begegnung und es w6,re schiin, wenn sie sich solcher Begegnung wieder von

neuen einmal ganz aussetzen w0rden.

Aber, wenn garnichts geschieht und sie komrnen unver6ndert wieder, dann

gilt fiir sie, was Ludwig Hohl einrnal vom Reisen geschrieben hat: Man
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mu8 reisen, und wenn es auch nur zu dem Zwecke wdre, tlaB : anclerswo auch

so wenig ist, (Oan anderswo auch nur mit Wasser gekocht wird, claB anderswo

die Leute auch bl6ct sind... also3 claB anderswo auch so wenig ist.)- Denn

dann fiingt man an, sich selbst und die anderen Menschen in clen wirklichen
Grenzen zu sehen unC zu sptiren, flaB nibht mehr drin ist. Man kommt heraus

aus diesem st6ndigen Frustfationsgebahre, (ich erinnere sie an die erlte Lis-
t€, ctie ich ihnen vorschlug, claB sie sich auch abgewdhnen kdnnten, sich von

allem und geden frustf iert zu fUhlen). Denn kcrnmt man aus diesem stdndigen
Frustrationsverhalten heraus, finclet man auf.'.einmal: Ja, wenn es so Uberall
ist, clann kannst du rlich auch nit clam Hier und Jetzt verstJhnenr

Wilhelm $ilLns hat ftlr dieses Unternehmen, des sir vor unE hhlreh, to RetschlB-
ge, man konnte sagen "1o Gebotc fiir die t'echte Nutzung der Ferlsht', aufge-
8teIIt !

U t. sprlne uber deinen schatten
und LaB die unruhe hinter dir!
(Wonn sie das tuen, sind sie ein anderer Mensch. )

2. zieh den alten menschen aus
und zieh einen neuen nenschen an

(Wie wollen sie arrlers sein? war eine dieser Fragen aus den PIan, )

3. nimm dlr zeitl
laB dir die zelt nicht stehlen!
(Lernen sie einmal mit sich gut urngehen, i-ndem sle sich fiir sich selbst
Zeit nehmen)

4. habe keine angst
vor deiner einsamkeit !

die einsamkeit spricht!
(Versuchen sie einmal ruhig, ohne diese Schtitzende Htille von Leoninum zv
leben.Der Hiiuptling von Seattle hat ungef iihr gesagt:

"Ihr lfleiBen wohnt in Kdsten aus Papier und Steinen und seitdem hijrt ihr
nicht nehr die V6gcI si-ngen, nicht mehr die Blumen wachsen und merkt

nicht mehr, wie das Wasser flieBt.")

ilbe schweigen
da8 du neu sprechen lernst !

6ffne dein auge und la.E aus Cern

wechselnden vielerlei der welt
das zu dir herein
was dir zuno manna wirC !

(Denken sie an Korb und Sieb: LaB aus denn wechselnden Vielerlei das zu dir
herein, was dir zum Manna wird. Zum weggeleitenden, Kraft gebenden Futter
fiir Leib und Seele.)

probiere die luft
probiere das wasser
koste den tag
koste die nacht aus!
laB alles unter die haut gehent

\-

5.

6.

7.



\-

I

(Den Sonnengesang vom Hlg. Franz einmal wieder hervorholen. Ich habe
einmal, das war ein Urerlebnis, zwei Stunden in gliihencl heiBen
Sand gelegen, sonst war nichts. Nur zwei Stunden lang gliihencl heiBen
Sand an meiner Haut erfahren, )

8. risklere die freiheit
etwas nehr als sonst.

9. probiere die anonymitdt der fremde
als gro8e chance
das zu sein was du bist!
(Denn das merken wir ja alle, da8 wir festgelegt werden clurch clie Er-
wartungean, clie von ancleren uncl von uns selbst uns gelegt werclen.

Ein Arzt hat einmal. vcm Freizeitverhaltuir gc.agt: auf drei trttr--isen wirrl
die richtige gute Freizeit verhintlert: einmal i- er becliente sich cler

Ereucl'schen Katergorien von ijber-Ich; da ste.cken in unS alle Dik.
tate i du solltest, clu nii8test, du darf st doch nicht ! Unrt dann wird

die Freizeit verhindert vom Ichr Ich,ich will etwas erreiehenr Uncl dann

wird die Freizeit vefhlndeft vom Esr tch 1a8' mich trelbeh. Hler einrnal

frei zu seln von alf dleseh tlrei Strbstanzen oder Schichten, clle uns beherr-
schen wollen und frel zu sein von ail' den Erwaftungen, die uns umgeben,

wiinscht uns clie neunte Aufforderung von Wilhetn Wi1lms.)

1o. nimm dir zeitl
schenke zeit!
probiere zuzuh6ren

(Herr Erwe hat heute mittag aus "Momo" uns beigebracht, was zuhdren
sein kann! )

probiere hinzusehen
probiere mitzuspielen
probiere keine rolle zu spielen!
(Nicht die Rolle dessen, der sich mies fiihtt, nieht die Rolle clessen,
der sich dick und groB ftihlt, nicht die Rol}e des Ri, :ellen, nicht die
Rolle des kleinen Hilfkap1ans. Probier mal keine Rotle zztr spie1en..)

Ich bin ans Bnde gekommen. Ich wiederhole die Schritte:
Was wiII ich in diesen Ferien? ZeLt der Ver?inderung fUr mich. - Wovor habe

ich Angst?- Was kann diesen Freiheitsraum mir neu einschr6nken?- Ich mache

eine Liste dessen, was icl-r verlernen wiIl, Ich mache eine Liste dessen, was

ich tun wilI, damit mir der Tag und dler Woche gelingen. DaG in der Ferienzeit
Zeit fiir Gott und fUr mein Leben mit Gc.rtt Ca ist.
Ich sorge dafir, daB in dieser Planung nicht zuviel drinsteckt. Lieber eine

kleine Saehe und die durchhalten, oder wenn sie nicht tlurchfiihrbar ist, so

verdndern, da8 sie durchftihrbar wird. So k6nnte es ihnen gelingen, daB Gott

in ihren Ferien vorkommt. So vorkommt, daB sie vor Gott kommen.- Und Cie

letzte Aufgabe, die dem entsprechen wiirde, sich e;in Gebet zu machen, €s

schriftlich zu formulieren, nicht zu lang. "Um den rechten Gebrauch der

Ferien." Ihr personliches Feriengebet. Dann wird das wirklich eine freie
Zeit ftir einen neuen, das Leben H.ndernden Gottesdienst.- Die Ferien, fiir die

ich ihnen und mir alles gute wtinsche.


