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Müßiggang ist allen guten Lebens Anfang
Hatten Sie in diesem Sommer schon Urlaub? Oder sind Sie vielleicht gerade mittendrin?
Gerade im klassischen Ferienmonat August ist es verlockend, eine Pause vom Alltag einzulegen
und sich etwas Abwechslung und Erholung zu gönnen.
Urlaub bedeutet Unterbrechung – Unterbrechung erst einmal ganz praktisch verstanden als
Unterbrechung der Arbeit und unserer üblichen Beschäftigungen. Aber auch innerlich kann
Urlaub eine Unterbrechung sein: Eine Unterbrechung der alltäglichen Hektik und der
Rastlosigkeit; eine Unterbrechung des immer Schneller, Höher und Weiter; eine Unterbrechung
der Erwartungen, die von Anderen an uns gestellt werden und die wir selbst manchmal an uns
stellen. Urlaub ist eine Zeit, die uns gehört. Wir dürfen sie für uns nutzen, um unseren
Neigungen nachzugehen, Beziehungen und Freundschaften zu pflegen oder um einfach faul in
der Sonne zu liegen.
Das Wort Urlaub kommt vom Erlauben, denn wenn der Urlaub wirklich erholsam sein soll,
braucht es eine innere Erlaubnis, die ich mir selbst geben muss. Es braucht die Erlaubnis zur
Unterbrechung, es braucht die Erlaubnis, mich um mich selbst zu kümmern zu dürfen und die
Ansprüche und Erwartungen der Anderen für einen Moment hintenanzustellen. Das erfordert
manchmal ein wenig Mut und Überwindung. Wir sind nämlich durch unsere Erziehung meist ein
wenig anders geprägt: Müßigkeit ist aller Laster Anfang - sagt das Sprichwort.
Eigentlich müsste es aber anders herum heißen: Müßiggang ist allen guten Lebens Anfang!
Müßiggang richtig verstanden hat nämlich durchaus positive Qualitäten, ja ist Lebenskunst im
wahrsten Sinne des Wortes. Müßiggang heißt Entschleunigung, Müßiggang ermöglicht Innehalten
und Besinnung auf das Wesentliche in unserem Leben. Müßiggang schafft Raum für Kreativität
und Unerwartetes. Und Müßiggang als Unterbrechung unseres alltäglichen, geschäftigen Tuns
hat auch eine religiöse Dimension. «Die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung», so
hat es der katholische Theologe Johann Baptist Metz einmal formuliert.
Religiöse Erfahrungen sind ein wenig wie Urlaub im oben beschriebenen Sinn: Sie unterbrechen
den Alltag mit seinen hundertfachen Anforderungen und Erwartungen an uns und brechen das
Gewohnte auf. Sie durchbrechen unsere vermeintlichen Gewissheiten und machen uns offen für
etwas Grösseres, das nicht einfach machbar ist und über unsere Erwartungen hinausweist.
Wo und wie auch immer Sie Ihren Urlaub verbringen: Ich wünschen Ihnen erholsame, müßige
Stunden und bereichernde Unterbrechungen, die sie zur Ruhe und zu sich selbst führen.
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