
Schönes Wochenende 

  

Ach dass du den Himmel zerrissest und führest herab! Jesaja 63,19 

Erlöse uns von dem Bösen. Matthäus 6,13 

Vor knapp zwei Jahren haben wir uns ein Boot gekauft. Es war ein 
langgehegter Traum. Dieses Boot ist gerade groß genug, dass wir zu 
viert darauf schlafen können, kochen, draußen in der Sonne liegen, mal 
rausfahren, im Hafen liegen, den Möwen und Wasservögeln zuschauen 
und die Stille genießen – also Urlaub zu machen, ganz nah, in Zeeland in 
den Niederlanden. 

Es ist ein altes Boot, inzwischen 34 Jahre alt, und es muss so einiges 
daran gemacht, verändert und renoviert werden – wie es so ist in diesem 
Alter. Auch ein Mensch braucht in diesem Alter schon etwas mehr 
Pflege; ab 20 beginnen wir zu altern, und ab 35 wird es deutlich sichtbar 
(https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/so-frueh-beginnen-wir-zu-altern/). Wie ähnlich 
sich Menschen und Dinge doch manchmal sind! 

Also fahren wir, so oft es geht, Richtung Zeeland. Es ist ein Kurzurlaub, 
in dem wir Körper, Geist und Seele mitten im Alltag einmal auf die 
Schnelle durchbaumeln lassen können. 

Doch damit war Mitte März dieses Jahres Schluss. Einreiseverbot nach 
Zeeland für Nicht-Niederländer. Dreieinhalb Monate später durften wir 
wieder hin, sogar mit Übernachtung – und zwei Wochen später, also seit 
dem letzten Sonntag, gilt wieder ein Übernachtungsverbot. Denn wir 
könnten uns ja in den Gemeinschaftsduschen gegenseitig mit Viren 
vergiften. 

In diesen Zeiten, in denen unsere (von unseren Vorfahren) hart 
erkämpfte Freiheit genommen wird, unsere Reisefreiheit eingeschränkt, 
uns Vorschriften gemacht werden, die teilweise sinnlos sind – ich rede 
hier nicht von sinnvollen Vorsichtsmaßnahmen, um Ansteckungen zu 
vermeiden – fällt es mir schwer, geduldig wie ein Schaf, das zur 
Schlachtbank geführt wird, alles zu ertragen. So manches Mal möchte ich 
laut herausschreien: „Ach dass du den Himmel zerrissest und führest 
herab!“ Herr, wie ist es möglich, dass nur noch eine Meinung zugelassen 
wird, und alle, die nicht dem staatlich vorgeschriebenen Mainstream 

https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/so-frueh-beginnen-wir-zu-altern/


folgen, schweigen müssen, um nicht verunglimpft oder sogar zensiert 
werden?! 

Doch in solchen negativen Gedankenkreisen stehen zu bleiben und sich 
ständig um diese Gedanken kreisend nicht weiter zu bewegen, das 
möchte ich nicht! Denn das würde mich eben genau zu so einem 
duldsamen Schaf machen, das momentan als deutscher Staatsbürger 
gewünscht ist. 

Und so habe ich mir meine momentane Lektüre aufs Boot 
mitgenommen: „Update für dein Unterbewusstsein“ von Thimon von 
Berlepsch. 

Im Kapitel über Konfliktlösung beschreibt er, dass in Stresssituationen 
(und in einer solchen befinden wir uns weltweit seit Mitte März) das 
langsame Denken des Neocortex (= größter Teil der Großhirnrinde, 
zuständig für höhere kognitive Funktionen wie Sprache, Lernen oder 
Denken) vom Reptiliengehirn (= Stammhirn, zuständig für die 
essentiellen Lebensfunktionen und Reflexe) bewusst gedrosselt wird. 
Damit wird der menschliche Körper auf Kampf oder Flucht eingestimmt 
– sicherlich nicht aufs Denken und dem daraus folgenden sensiblen 
Handeln. 

Doch es ist möglich, aus diesem durch die Evolution zu unseren 
menschlichen Eigenschaften gehörenden Modus bewusst auszusteigen: 

• Ich übernehme Verantwortung für meine eigene Situation und 
Gefühle. 

• Ich beende Schuldzuweisungen, Anklagen und Vorwürfe und übe 
wohlwollende Kritik. 

• Ich versuche Lösungen zu finden, mit der alle Beteiligten zufrieden 
sind. 

• Ich nehme die Resultate meines neuen Verhaltens wahr. So kann 
ich es immer öfter einüben, bis es mir zur Routine wird. 

• Als Gestalter übernehme ich Verantwortung, löse mich aus 
Abhängigkeiten und treffe eigene Entscheidungen. 

So kann Kommunikation ehrlich, mitfühlend und wertvoll werden. 

Dadurch verändere ich auch meine Gedanken: 



Die Tageslosung und der kurze Lehrtext für den heutigen Tag sind nun 
keine Verzweiflungsrufe mehr: „Ach, Herr, du mächtiger, mach doch 
endlich, dass … möglichst alles so wird, wie ich es gerne möchte“, 
sondern ein zeigen ein großes Vertrauen darauf, dass zum einen ich es 
selber in der Hand habe, mich und mein Denken und Handeln zu 
verändern – zu „renovieren“ –, zum anderen ich mich auf Gott, den 
allmächtigen Herrn, verlassen kann. Denn durch diese Verbindung – ich 
kann, und der Herr kann – ist ein Leben in Zufriedenheit und 
größtmöglicher Freiheit realisierbar. 

In diesem Sinne: 

Ein schönes Wochenende! 

 


