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Endlich Urlaub
Impuls
"Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen,
sollte man in Urlaub fahren“, war der humorvolle
Hinweis von Ephraim Kishon. Aber wer von uns ist nicht
urlaubsreif, egal wie der Vergleich mit dem Passbild
auch aussieht. Nach eineinhalb Corona-Jahren mehr
denn je. Und schon wieder wächst die Unsicherheit:
Wäre es nicht besser statt auf den Balearen auf
Balkonien, statt am Mittelmeer am Baggersee Urlaub
zu machen. Schließlich drohen bei einer Fernreise auf
der Rückreise Probleme mit der Einreise.
Wo auch immer Du Urlaub machst: Ich wünsche Dir
eine erholsame Zeit. Viel Freude, Abwechslung,
Entspannung, und was für Dich zu einem guten Urlaub gehört: Dass Du wieder einmal deine Seele
baumeln lassen kannst. Es stimmt wohl schon: Hinter manchem Fernweh versteckt sich das Heimweh
nach Gott.
Bei dem äthiopischen Minister, von dem die Bibel erzählt, auf jeden Fall. Er kam als Individualreisender
nach ca. 2000 Km Hoppelstrecke in der gelobten Stadt Jerusalem an. Der Schatzkanzler der Kandake war
reich, hatte Einfluss, Rang und Namen. Als „Brandgesicht“ muss er nicht braun werden. Das war er
schon. Aber heil werden wollte er, und endlich die innere Leere füllen. Die Sehnsucht nach Ewigkeit
hatte ihn angetrieben. Aber gerade seine tiefste Sehnsucht konnte ihm nicht erfüllt werden.
Aber dann begegnet er auf der Rückreise dem Gott der Bibel. Ganz unspektakulär. Beim Lesen der
Heiligen Schrift. Ein „Tramper“ im Auftrag des Höchsten erklärt ihm die unglaubliche Liebesgeschichte
Gottes. Und der Finanzminister aus Nubien nimmt Gottes Angebot an. Mit neuer Freude fährt er zurück
in die alten Verhältnisse. An seinen alten Job in einer gottlosen Umgebung. Trotzdem heißt es: „Er setzte
seinen Weg voller Freude fort.“ Eine Gottesbegegnung kann es an jedem Ort der Welt geben. Auch
daheim, wenn man keinen Urlaub mehr hat, oder die Urlaubspläne geplatzt sind.
Der farbige Tourist fühlte sich nicht nur wie neu geboren, Gott hat sein Leben neu gemacht. Wer Gott
begegnet, in der Fremde, oder daheim, kann mit Mut und Freude weiterziehen. Deshalb wünsche ich Dir
einen richtig schönen Urlaub mit echter Erholung. Und dass Du neu gestärkt in den Alltag zurückgehen
kannst. Vor allem, mit Gott. Er geht mit, auch in die Durststrecken des Alltags, und wenn die Urlaubsbräune längst verblasst ist.
Mit freundlichen Segenswünschen, ernst günter wenzler
PS: Du kannst die ganze Geschichte in Apostelgeschichte 8, 26-40 nachlesen!

Das Zitat aus der Bibel
Jesus sagte: Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. (Lukas 10,20)

Witz
Der Hotelchef hört wie der neue Portier telefoniert: "NEIN", sagt der Portier, "das haben wir nicht. Ganz
bestimmt nicht. Und kriegen wir auch in den nächsten Tagen nicht."
Da reißt der Chef ihm die Hörer aus der Hand und schreit in die Muschel: "Natürlich, das haben wir, und
das werden wir auch morgen haben. Und wenn es nicht reicht, besorgen wir Neues."
Und dann flüstert er dem Portier zu: "Man sagt nie zu den Gästen, dass etwas nicht da ist, sie Trottel!
Was will der Mann überhaupt?"
"Er fragt, ob wir schlechtes Wetter haben."
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