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„Entspannung - Erholung“ 

 

Der zweite Sommer, den wir noch nicht ganz 
unbeschwert erleben dürfen. Viele Monate mit 
Einschränkungen liegen hinter uns, persönliche 
Freiheitsrechte waren sogar eine Zeitlang 
beschnitten. Politikerinnen und Politiker hatten es 
nicht leicht mit ihren Entscheidungen, manche 
erwiesen sich im Nachhinein als falsch, andere 
brachten dann doch den erhofften ‚Erfolg‘. Die 
Entscheidungsträger müssen damit leben, dass es 
immer wieder auch andere Meinungen gibt, dass es 
immer wieder auch Gegenwind bis hin zu 

Falschaussagen gibt. Wir als Volk müssen damit leben, dass uns manch eine Einschränkung nicht passt, dass 
wir vielleicht nicht alles als richtig empfinden.  
Nun sind die Inzidenzzahlen in Deutschland und in vielen Ländern der Welt stark gesunken, die Impfkampagne  
und die Hygienemaßnahmen zeigen Wirkung und das Leben erfährt Lockerungen, die hinführen zu einem 
entspannteren Dasein. Das passt gut in die Sommerzeit, Seele und Leib können aufatmen und sich erholen. 
 
„Die Feiertagsruhe ist ein Recht. Gott „ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte“ 
(Gen 2,2): Auch die Menschen, die nach seinem Bild geschaffen sind, müssen über ein ausreichendes Maß an 
Ruhe und Freizeit verfügen, um ihr familiäres, kulturelles, soziales und religiöses Leben zu pflegen. Hierzu trägt 
die „Einsetzung des Tages des Herrn bei.“ (Kompendium der Soziallehre, Freiburg i. Br. 2006, S. 216 f) 
Was die Soziallehre der Kirche zu Sonntag und Feiertag sagt, das gilt auch für die Auszeit von der 
Erwerbstätigkeit im Urlaub. Hier gilt es, für ein ausreichendes Maß an Ruhe und Freizeit zu sorgen, damit mein 
Körper und meine Seele wieder Kraft gewinnen für das Leben im ständigen Auf und Ab zwischen 
Erwerbsarbeit, familiärer Arbeit und Ehrenamt (Tätigkeitsgesellschaft). 
In den nordischen Ländern gibt es das Lebensgefühl: Lagom. 
Das bedeutet: Nicht zu viel und nicht zu wenig! 
 
Aus der Heiligen Schrift kennen wir die Aufforderungen: 
„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! 
Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung.“ (Lk 12,22-23) 
und 
„Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken.“ (Mt 11,28) 
 
Diese Aussagen zeigen mir, dass Gott uns durch und durch kennt und er weiß darum, dass wir Zeiten 
brauchen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen – körperlich und seelisch. 
Solche Zeiten gilt es wahrzunehmen und sich zu gönnen! 
 
Die derzeitigen Lockerungen und die freien Zeiten im Sommer laden geradezu ein, sich auf die Aussagen Jesu 
einzulassen und das Lagom der nordischen Länder einzuüben. 
Entspannen und erholen, um für das Leben, das vor mir liegt, fit zu sein! 
 
Herr, unser Gott, das sagt sich so leicht: „Sorgt euch nicht um euer Leben!“ Nahrung und Kleidung reichen ja 
kaum, um wirklich zu leben. Das haben in dieser Pandemie viele Menschen mehr als deutlich gespürt. Wir 
brauchen den Kontakt, die Nähe, die Ansprache. Ja, das Leben ist mehr als Nahrung und Kleidung. Die 
Pandemie hat viele Sorgen mit sich gebracht: um die eigene Gesundheit und die von Eltern, Partnern, Kindern,  
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Sorge um die Arbeit und die Existenz bei den einen, Sorge um die Überforderung und Erschöpfung, um 
pausenlose Anspannung bei den anderen. – Gott, hilf uns, durchzuatmen. Hilf uns den Augenblick der 
Lockerungen und der Entspannung achtsam zu nutzen, um neue Kraft zu schöpfen. Lass uns zur Ruhe kommen 
und schenke uns Zuversicht. Lass uns besonnen bleiben, damit dem Lockdown nicht der Leichtsinn folgt und 
wir uns bedenkenlos auf all das stürzen, was wir so dringend nachholen wollen. Gott, schenke uns 
Gelassenheit, damit wir wirkliche Entspannung und Erholung finden, nach der sorgenvollen Zeit der Pandemie.  
 
Herr unser Gott, für viele Menschen waren die Monate der Pandemie von Sorgen erfüllt. Viele mussten mehr 
als sonst arbeiten und fanden kaum Zeit für Ruhe und Erholung. Für sie bitten wir dich: 
 
 für Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger auf den Intensivstationen 
 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern 
 für das Personal in den Testzentren und den Impfzentren 
 für Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, die auf immer neue Verordnungen reagieren 

mussten und durch den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht oft doppelte Arbeit hatten 
 für die Paketboten und -botinnen, die erheblich mehr Pakte ausliefern mussten als sonst 
 für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungsämter und für Polizistinnen und Polizisten 
 für die Menschen in der Politik und der Verwaltung, die immer wieder über Maßnahmen entscheiden und 

sie umsetzen mussten 
 für alle, die in der Produktion von Impfstoffen, Tests, medizinischen Masken und Gerät unermüdlich 

gearbeitet haben 
 
Herr und Gott, lass sie alle ihre verdiente Ruhe und Erholung finden, lass sie Anerkennung für ihre Leistung 
finden, auch, wenn ihr Handeln und Entscheiden nicht immer und überall Zustimmung gefunden haben. 
 
Aus dem Gotteslob 
GL 37, 1 + 2 Psalm 23 / GL 99, 1 Dem, der in deinen Armen ruht ... / GL 344, 4 In der Unrast schenkst du Ruh / 
GL 377, 1 Meine Ruhe bist du / GL 421, 1 ... mir Rast und Nahrung geben ... erfrischen und beleben / GL 448, 3 
Herr gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhn / GL 455, 1 Alles meinem Gott zu Ehren in der 
Arbeit, in der Ruh  


