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Aufbrechen, loslassen und Ferien 

geniessen – Trotzdem! 

 

Wann ist es endlich soweit? 
Es ist kurz vor den Sommerferien, unzählige Schülerinnen und Schüler 

warten darauf, dass das Schuljahr endlich zu Ende geht. Aufbruchsstimmung 
breitet sich auch bei vielen Berufstätigen aus. Manche beginnen die Tage bis 

zu den Ferien zu zählen, erwartungsvoll und mit Sehnsucht auf freie Tage. 
Die Tür zu den alltäglichen Sorgen im Beruf oder der Schule will geschlossen 

werden. Die Möglichkeit, im Sommer den Rhythmus des Alltags zu verlassen 
und eine innere Distanz zur eigenen Normalität zu gewinnen, scheinen mir 

der tiefere Sinn von Ferien zu sein. Dazu muss man nicht unbedingt 
wegfahren. Dieses Jahr wünscht man sich unbedingt eine Zäsur zu den 

einengenden Erfahrungen des «Lockdown». Hoffentlich bleiben wir von 
grösseren Infektionsherden und Einschränkungen verschont! 

 
 

Ferien zuhause 

Um einen Unterbruch zu erreichen, sind Ferien zuhause – also im eigenen 
Daheim oder in der Schweiz – genauso tauglich, wie die Flugreise über den 

Atlantik oder nach Australien, die dieses Jahr nicht möglich sind. Loslassen, 
frei sein für einige Tage ist das Ziel. Wir sind dieses Jahr aufgefordert uns in 

Bescheidenheit zu üben, und dabei Vorsicht als neue Tugend zu entdecken! 
Bei Ausflügen in der Schweiz oder im nahen Ausland lässt sich Erstaunliches 

entdecken. Und diese neuen Erfahrungen werden unsere alltäglichen 
Gewohnheiten unterbrechen und neue Impulse für unsere Zukunft liefern. 

Dankbarkeit zum Beispiel, für jeden frohen und unbeschwerten Tag, den wir 
geniessen dürfen. Glück, welches heisst, aufatmen zu können, sich selbst zu 

spüren! Glück kann auch bedeuten, einfach aus der Enge des Alltags 
herauszutreten und «das Weite zu suchen». In einem Psalm erzählt ein 

Mensch, der Schwieriges erlebt und eine Krise überstanden hat, wie er diese 
Weite als Befreiung durch Gott erlebte: «Gott führte mich hinaus ins Weite, 

er befreite mich, denn er hat Gefallen an mir.» (Psalm 18,20) 
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Schulabschluss und Neubeginn 

Für viele Schülerinnen und Schüler schliessen sich in diesen Tagen die 
Schultüren für immer, weil ihre Schulzeit zu Ende gegangen ist. Lehrzeit 

oder Studium stehen bevor. Euch als Schulabgängerinnen und 
Schulabgängern sei der Unterbruch durch Ferien ganz besonders gegönnt 

und empfohlen. Kraft tanken können für den Neubeginn ist wichtig! 

Für die grossen Ferien, die anstehen und dann für den Neuanfang im August 
mögen uns alle alte irische Segensworte durch die Zeit begleiten: 

 
Möge der Weg dir freundlich  

entgegenkommen. 
Möge der Wind immer 

in deinem Rücken sein. 
Möge die Sonne warm 

auf dein Gesicht scheinen  
und der Regen sanft 

auf deine Felder fallen. 
Und bis wir uns wiedersehen,  

halte Gott dich im Frieden seiner Hand. 
 
Schöne Ferien, gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund! 

Jörg Ebert, Pfarrer 


