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Endlich Ferien! Endlich raus aus dem Alltag und
rein, naja, wo geht die Reise in diesem Jahr hin?
Momentan der absolute Trend: Urlaub zu Hause.
Nach #bleibzuhause liegt das Gute ja ganz nah!

Die Top-Reiseziele in diesem Jahr sind also Bad
Mein-Garten, Sonnenbaden auf Gardinien und
Tropenfeeling in Bangladusch.

Wir brauchen nur einen peppigen Namen:
Zuhausebleiben, klingt so nach Verzicht. Da muss
was hippes her. Schülerinnen und Schüler haben
ja die ganze Zeit auch nicht einfach zu Hause
gelernt, - das war Homeschooling!

Aber Home-holidaying, klingt albern, oder? Wie
wäre Holiday for future. Urlaub zu Hause spart
nicht nur ne Menge Geld, sondern auch massig
CO2, das ist gut fürs Klima.

Nur die Auszeit im Urlaub sollten wir nicht
einsparen, nur weil Fernreisen wegfallen! Eine
Auszeit tut gut! Von wegen Work-Life-Ballance.

Deshalb ist mein Urlaubshit in diesem Jahr:
MosamPicknick. Mit Kuscheldecke und Körbchen
raus auf die Wiese, tipptop, oder besser Top-
Tipp, sagt schon Heimurlaub-Trendsetter Jesus.

Der hatte seine Freunde auf Dienstreise
geschickt: Mission Menschen helfen und die
Botschaft von Gottes Liebe in die Welt tragen.
Von der Tour jedenfalls kommen sie zurück und
sind erstmal platt. Und Jesus? der geht da an die
Decke! Also, der schickt sie gleich wieder los, auf
die Picknickdecke. »Kommt mit mir an einen
ruhigen Ort, nur ihr allein, und ruht euch ein
wenig aus.« Denn ständig kamen Leute und sie
fanden nicht mal Zeit zum Essen, - erzählt die
Bibel.

Bei aller Liebe verordnet Jesus seinen Freunden
erstmal Auszeit. Zum Erholen und Krafttanken,
mit Picknickdecke und Fresskörbchen!

Das Geheimnis für erholsamen Urlaub ist also:
wenige, nette Leute, Ruhe und was zum
genießen. Also, nicht Bettenburg, Ballermann
und Massentourismus. Nicht dahin, wo alle sind
oder meinen, gewesen sein zu müssen. Und nicht
Nicht drei Länder in vier Tagen.

Aufatmen statt aus der Puste kommen. Das geht

prima beim Picknick auf der Wiese. Da auf der
Decke im Grünen macht man auch garantiert
spannende Urlaubsbekanntschaften! Wo es ruhig
ist, sagt die Bibel, trifft man bekanntlich Gott -
und die Welt. Und wer weiß, vielleicht sogar sich
selbst?

Wäre das nicht ne tolle Urlaubsüberraschung?
Eine Auszeit mit Gott und Ruhe, um mal sich
selbst zu begegnen. Mal entspannt auf mein
Leben schauen: Was ist in Ordnung, was nicht
so? Also, mal gut-sein-lassen, was mich stresst.
Mich dankbar freuen, über alles was toll ist, was
mich erfüllt und bewegt. Und Kraft, Mut und
Zuversicht schöpfen, für alles was ich gern
bewegen will in meinem Leben! Nach dem
Urlaub, natürlich erst, klar.

So gesehen ist die Picknickdecke auf der Wiese
ein echtes Premium-Reiseziel. Das Fleckchen,
oder, Deckchen - für die gesegnete Auszeit. Zum
ausruhen und Kraft tanken für den Alltag, der auf
mich wartet. Das zumindest wäre mein
„Urlaubsziel“ Nummer eins, das ich erreichen
will. Und dafür muss ich nicht nach Rimini, Nepal
oder Malle. Ich meine, Mosampicknick soll im
Sommer ja ganz traumhaft sein.

Ich glaub, wir sind da einem ganz heißen Trend
auf der Spur, oder, was meint ihr?

Bleibt mir bitte gesund und munter!

Euer      Henning Lang, Pfr.


