„…ruht ein wenig aus…“
Am Ende eines von der Pandemie geprägten Semesters und Studienjahrs durchatmen und ausruhen – das wünschen
wir uns alle, trotzdem ist das nicht immer ganz einfach. Studierende im Fachbereich Evangelische Religion erzählen,
was für sie in diesem Semester besonders herausfordernd war und was ihnen »Erholung und Auftanken« bedeutet.
Diese Fragen wurden auch an Dr. Alfred Garcia gestellt, der im September dieses Jahres in den wohlverdienten
Ruhestand geht.
Lydia Orter
„Dieses Semester war für mich vor allem organisatorisch eine
Herausforderung: Kind, Partnerschaft, Erweiterungsstudium,
Vollzeitausbildung - das alles unter zu bringen war nicht einfach. Dank
gutem Zeitmanagement und mit der Hilfe meiner Familie ist es
dennoch gelungen. Am schwersten für mich war, allen und allem
gerecht zu werden und dabei mich selbst nicht zu vergessen.
Erholung vom Alltag finde ich im Sport. Dabei kann ich mich auspowern
und abschalten – dies sind meine Auszeiten. Ausruhen und auftanken
kann ich mich am besten irgendwo am Meer.“

Anna-Lena Graf
„Weil es für uns in diesem Jahr nicht möglich war, habe ich vor allem
bemerkt, wie wertvoll das gemeinsame Studieren und Arbeiten mit
Studienkolleginnen und -kollegen ist. Das hat mir schon gefehlt und
auch der persönliche Austausch über Persönliches und Sachliches, da
das Gemeinsamsein schon mehr Tiefe in Beziehungen und den
Austausch bringt. Für mich ist Ausruhen nicht Nichtstun, sondern das
zu tun, was einem wahre Erholung bringt. Daher habe ich im letzten
Studienjahr bemerkt, dass die wahre Erholung dann geschieht, wenn
ich nicht eingeholt werde von allen Aufgaben, Sorgen oder vom Stress.“

Hannah Stritzl
„Echte Erholung finde ich dort, wo ich zu Hause bin, bei den Menschen,
die mich lieben und die mir stets zur Seite stehen. Ausruhen bedeutet
für mich, dass ich neue Kraft schöpfe und jene Kraft finde ich unter
anderem auch im Gebet. Dieses Semester war eine neue Erfahrung für
mich, da ich gelernt habe, dass man Nähe auch trotz Distanz spüren
kann.“

Yvonne Plank
„Im Nachhinein gesehen, ist dieses Semester wieder im Flug
vergangen. Meiner Meinung nach ist das Zeitmanagement am
wichtigsten, dann ist jedes Semester gut zu schaffen.
Erholung bedeutet für mich „abschalten“ und die Zeit genießen.
Am liebsten erhole ich mich in der Natur, bei einem Spaziergang, einer
Radtour oder ganz einfach im Garten mit meiner Familie.“
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Carina A. Berger
"Gesundheit managen? Ehe gestalten? 4-fach Bonusmama? Studium &
Job? Creative Living ist hier für mich das Stichwort. Ich liebe es in
kreative Tätigkeiten einzutauchen, den sogenannten Flow-Effekt zu
erleben und all dem was mein Körper, Geist & Herz gerade braucht
achtsam & liebevoll nachzugehen. Denn das ist das größte Geschenk,
das Gott mir täglich mitgibt – anhand wohltuender Aktivitäten voller
Freude, trotz der Herausforderungen leben zu dürfen – Ja, Ich sein zu
dürfen & so mir und anderen mit Liebe begegnen zu können und tiefe
Beziehungen zu gestalten. Also ist mein »ausruhn«: Kreative, liebevolle
Ich-Zeit. Dankbarkeit. Qualitätszeit mit meinen Liebsten. Vertrauen
üben. Sinnästhetische Erfahrungen sammeln. Und so wandelt sich mein
»ausruhn« oft zu einem Stück Glück."

Alfred Garcia Sobreira-Majer
"Im vergangenen Studienjahr hat mir der direkte Kontakt mit den
Studierenden sehr gefehlt: Diskussionen sind in Präsenz einfach
angeregter, es werden mehr Fragen gestellt und
die Lehrveranstaltungen dadurch lebhafter als im online-Modus. Das
ist mir abgegangen: Es war ein Verlust von Beziehung.
Was die Erholung angeht, musste ich bisher immer verreisen, um mich
ganz vom Schreibtisch, von Terminen und ausstehenden
Verpflichtungen loszureißen und für anderes offen zu sein: für die
Freude, wieder im Meer zu schwimmen oder eine neue Stadt für mich
zu entdecken. Ob und wie sich das im sogenannten »Ruhestand«
verändern wird, darauf bin ich gespannt."

Aus-Zeit und Inne-Halten
Kennt Ihr das? Wenn wir uns selbst unsere Aus-Zeit
rauben. Wenn wir in unserer »Auszeit« die verbleibenden
Aufgaben nachholen oder die vor uns stehenden
Markus 6,30-32
vorbereiten. Die wohlverdiente Ruhe und das notwendige
Bedürfnis des Ausruhens werden in Frage gestellt und als
30 Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen
nicht so wichtig eingestuft.
und verkündeten ihm alles, was sie getan und
Pausen sind lebenswichtig und lebensnotwendig. So wie
gelehrt hatten. 31 Und er sprach zu ihnen: Geht ihr
wir das Schlafen für die körperliche und geistige
allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig.
Regeneration, Reparatur-, Umbau- und VerarbeitungsDenn es waren viele, die kamen und gingen, und
prozesse brauchen, so brauchen wir die Unterbrechungsie hatten nicht Zeit genug zum Essen. 32 Und sie
en, um abzuschalten, innezuhalten und wieder Kraft und
fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für
Motivation zu tanken. Nachhaltigkeit ist ohne Pausen
sich allein.
undenkbar. So können wir uns auch in diesem Sommer
2021 von Jesu Worte inspirieren lassen: Das Boot
betreten, vom Ufer der Betriebsamkeit und HighPerformance abstoßen und die Orte des Innehaltens und
Ausruhens aufsuchen.
Das Vorhaben ist gar nicht so einfach. Beim so viel „schneller-höher-weiter“ haben wir verlernt, unser Inneres zu spüren,
unsere Befindlichkeiten wahrzunehmen und sie zu beachten. Innehalten heißt auch, dass ich mich selbst aushalte.
Innehalten gibt mir aber die Chance, Halt zu erfahren und Halt im Leben zu finden. Halt, der mich trägt und
der mir festen Halt geben kann.
Mónika Solymár
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Lass mich langsamer gehen, Gott.
Entlaste das eilige Schlagen meines Herzens
durch das Stillwerden meiner Seele.
Lass meine hastigen Schritte stetiger werden
mit dem Blick auf die Weite der Ewigkeit.
Gib mir inmitten der Verwirrung des Tages die Ruhe der ewigen Berge.
Löse die Anspannung meiner Nerven und Muskeln durch die sanfte
Musik der singenden Wasser, die in meiner Erinnerung lebendig sind.
Lass mich die Zauberkraft des Schlafes erkennen, die mich erneuert.
Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks.
Lass mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen,
ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln,
einen Hund zu streicheln, ein paar Zeilen in einem Buch zu lesen.
Lass mich langsamer gehen, Gott,
und gib mir den Wunsch,
meine Wurzeln tief in den ewigen Grund zu senken,
damit ich emporwachse zu meiner wahren Bestimmung.
Gebet aus Südafrika

Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer wieder die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
Amen.
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