
Wann konnten Sie das zuletzt aus vollem Herzen sagen?

Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Ich sehne mich nach dem Wochenende,
nach Ferien, Urlaub, in der Hoffnung, dass sich dieses Lebensgefühl dann ein-
stellen möge. Bis dahin durchhalten und wenn dann der Schreibtisch aufge-
räumt ist .  .  .

Aber der Schalter lässt sich nicht einfach auf Kommando umlegen von Arbeit
und Anspannung auf Ruhe, auf das Gefühl von Freiheit und Vergnügen, von Erlösung
ganz zu schweigen.

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit – wann kann man das schon aus vollem Herzen sagen?

Ich mache mich also auf die Suche nach Menschen, denen es gelingt.

In meiner Tätigkeit als Studienleiterin des RPI bin ich häufig in Grundschulen zu Gast. Dort habe ich
den Eindruck, die Kinder können das. Im Unterschied zu mir als Erwachsene besitzen sie die Fähigkeit
zur Selbstvergessenheit. Das scheint eine wichtige Voraussetzung zu sein. Sie leben im Augenblick und
haben nicht ständig 1000 Sachen im Kopf, die noch erledigt werden müssen, weil vor dem Vergnügen die
Arbeit kommt.

In der Welt der Erwachsenen erhoffen wir uns die Selbstvergessenheit von der Unterbrechung des
Alltags und wenn sie dann endlich da ist, in Form des heiß ersehnten Urlaubs, will es nicht klappen.

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit – diese Zeile habe ich einem Text von Hanns Dieter Hüsch entnom-
men, den er mit Psalm überschreibt. Der Psalm ist ein Gebet das sich dankend, aber auch klagend an

Gott wendet. Vielleicht ist das die Kunst, dass ich meinen Blick so in eine andere Richtung lenke.
Weg von mir selbst mit all meinen großen und kleinen Sorgen, die den Alltag bestimmen,

aber auch in den sehnsüchtig erwarteten Ruhezeiten nicht verschwinden. Hin zu Gott,
dem Geist, der mich durch das Leben tragen will, wie es Hüsch in diesem Psalm

ausdrückt. Sommer- und Urlaubstage sind nicht die schlechteste Zeit, diese
Haltung des Vertrauens einzuüben. Wenn die Fülle der Natur aus allen Näh-
ten platzt. Wenn ich spüre, wie mich an heißen Sommertagen das Wasser
erfrischt und trägt, fast wie von selbst.

Und so breitet sich die Gewissheit in mir aus :

Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
Gott nahm in seine Hände meine Zeit .  .  .
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Ich bin vergnügt, erlöst, befreit.
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