
Sommerferiengruß 2020 

inspiriert vom bekannten Bibeltext „Alles hat seine Zeit“ (Kohelet/Prediger, Kap. 3) 
 

Ein Jegliches hat seine Zeit… 

„Kommt mit an einen Ort, wo wir allein sind und uns ein wenig ausruhen“, sagt Jesus zu seinen 

Jüngern. Auch sie brauchten damals ein ruhiges Plätzchen und Zeit, um sich zu erholen. 

Erholung und Ferien gehören also seit jesuanischen Zeiten zum Glauben wie die Eiskugel zur 

Waffel. 

Kürzlich lief im Radio ein Song der Popband The Wise Guys: „Jetzt ist Sommer“. Eine Liedzeile darin 

lautet: „ab ins Gummiboot, der Winter hat jetzt Hausverbot“.  Zur aktuellen Stimmungslage im 

Sommer 2020 würde wohl eher passen: Ab ins Gummiboot, Corona hat jetzt Hausverbot. Wenn es 

nur so einfach wäre! Corona und andere Widrigkeiten bekommen wir durch Hausverbot nicht aus 

der Welt. Die Welt steht gerade mal wieder ein bisschen Kopf – und nicht nur durch Corona zeichnen 

sich Ein- und Umbrüche in Kirche und Zivilgesellschaft ab. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat 

seine Zeit… Die gute Nachricht: der Sommer findet trotzdem statt. Die nahenden Ferien verschaffen 

uns eine Verschnaufpause von dieser seltsamen Zwischen-Zeit, ungeachtet der Beschränkungen und 

Anforderungen, die das Leben so mit sich bringt. Denn Gott sei Dank hat auch Durchatmen und 

Freuen seine Zeit. Und da der Mensch das Werk, das Gott tut, doch nicht ergründen kann, weder 

Anfang noch Ende - halten Sie es doch einfach mit den Wise Guys und machen das Beste daraus: 

„Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. 

Sommer ist, was in Deinem Kopf passiert. 

Es ist Sommer. Ich hab das klar gemacht. 

Sommer ist, wenn man trotzdem lacht.“ 

Den Sommer zum Hören: https://www.youtube.com/watch?v=90Vi6xQhsWw 

Wir wünschen Ihnen als Gabe Gottes Sonne im Herzen, schöne Sommer(t)orte(n), erfrischende 

Begegnungen und danach wieder guten Mut bei der Arbeit oder wo auch immer! 

Herzlich, in Namen des ganzen Pastoralteams an der Himmelsleiter 

Margit Umbach        margit.umbach@himmelsleiter.de | Tel. 0178 96 95 183  

Mein Sommerwort… 

Shinrin-yoku (Subst. japanisch): ein Spaziergang in den Wald auf der Suche nach 

Entspannung (Gemeindereferentin Cordula Kanera-Neumann) 

Gjensynsglede (Subst. norwegisch): Die Freude, jemanden zu treffen, den man schon lange 

nicht mehr gesehen hat (Pfarrer Dr. Andreas Möhlig) 

hyggelig (Adj. dänisch): das Gefühl von Vertrautheit und Gemütlichkeit das glücklich macht 

und Trost spendet  (Gemeindereferentin Dorothee Wakefield) 

Dérive (Subst. französisch & englisch): sich treiben lassen, eine spontane Reise, bei der der 

Reisende den Alltag hinter sich lassen kann  (KGV Koordinatorin Birgit Groß) 

lagom (Adj. schwedisch): nicht zuviel und nicht zu wenig, genau richtig 

(Pastoralreferent Patrick Wirges) 

merrigiare (Verb italienisch): an einem schattigen Ort Mittagsruhe halten  

(Propst Dr. Ewald Vienken) 

mbuki-mvuki (Verb, Bantu): sich spontan die Kleidung vom Leib reißen und umhertanzen  

(Kantorin Klara Rücker) 

plimpplamppletteren (Verb, niederländisch): Steine auf dem Wasser hüpfen lassen  

(Gemeindereferentin Mechthild Reipen)  

hoppípolla (Verb, isländisch): von der Freude, in Pfützen zu springen 

(Referentin für Caritas der Gemeinde Margit Umbach) 


