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Themenpredigt: „Gönne Dich Dir selbst - Urlaub“ 
************************************************************ 
Herrschäftlergottesdienst 24. Juli 2016 

 
Predigt 
Liebe Gemeinde, 
 es ist Urlaubszeit. 
„Gott sei Dank“ sagen viele, ...denn der Alltag fordert sehr. 
Das stringente Durchplanen des Tagesablaufes ist für viele Menschen heutzutage eine 
Notwendigkeit. 
Zeit ist ein kostbares Gut. 
Oft höre ich in Gesprächen, dass Menschen zu Recht beklagen, sie seien nur noch am 
funktionieren. 
Ihr Alltag werde aufgefressen von Notwendigkeiten, die sie nicht selbst bestimmen können. 
Sie fühlen sich fremdbestimmt und ausgeliefert einer Maschinerie von Anforderungen im Beruf und 
manchmal auch in ihrem häuslichen Umfeld und in ihren Beziehungen. 
… Und sie haben eine Ahnung, dass sie bei all dem, sich selbst und anderen etwas schuldig 
bleiben,  
… dass das eigene Leben eigentlich anderen Grundsätzen folgen möchte, 
… dass das Geschenk der Zeit unter die Räder kommt im Getriebe von Pflichten, Sollstellen und 
Anforderungen. 
 
Ich lade Sie an dieser Stelle ein, mich gedanklich zu begleiten in das Jahr 1145 n. Chr. 
Auf dieser Reise zurück in die Geschichte geht es nicht darum, die Zeiten und Lebensumstände von 
heute mit damals zu vergleichen. 
Worum es geht?  
Hören Sie selbst:.... 
 
Zum geschichtlichen Hintergrund – hier die Fakten:  
Aus der Kirchengeschichte wissen wir, dass ein Zisterziensermönch damals überraschend zum 
Papst gewählt wurde. 
Eugen III., wie er sich als Papst nannte, fühlte sich dem hohen Amt, der Verantwortung schier nicht 
gewachsen. Die Aufgaben und Lasten mit diesem Leitungsamt waren erdrückend groß. 
Er spürte eine maßlose Überforderung und wandte sich an seinen geistlichen Lehrer, Bernhard von 
Clairvaux, mit der Bitte um Rat. 
 
Bernhard von Clairvaux war sein früherer Abt im Zisterzienserkloster und gilt bis heute als ein 
Mystiker mit Tiefgang und scharfem Blick. 
Unter der Überschrift: „GÖNNE DICH DIR SELBST“ 
schreibt Bernhard von Clairvaux an seinen früheren Mönch Papst Eugen III. folgenden 
Antwort-Brief: 
 
„Wo soll ich anfangen? 
Am besten bei deinen zahlreichen Beschäftigungen, denn ihretwegen habe ich am meisten Mitleid 
mit dir.  
Ich fürchte, dass du, eingekeilt in deine zahlreichen 
Beschäftigungen, keinen Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest; 
dass du dich nach und nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz 
entledigst. 
Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen Beschäftigungen, als daß sie dich ziehen 
und dich nach und nach an einen Punkt führen, an dem du nicht landen willst. 
Wenn du dein ganzes Leben und Erleben völlig ins Tätigsein verlegst und keinen Raum mehr für 
Besinnung vorsiehst, soll ich dich da loben? 
Darin lob ich dich nicht. 
Ich glaube, niemand wird dich loben, der das Wort  
Salomons kennt: „Wer seine Tätigkeit einschränkt, erlangt Weisheit.“ (Sir 38,25) 
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Und bestimmt ist es der Tätigkeit selbst nicht förderlich, wenn ihr nicht die Besinnung vorausgeht. 
Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen alles geworden ist 
(1 Kor 9,22), lobe ich deine Menschlichkeit 
- aber nur, wenn sie voll und echt ist. 
Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? 
Auch du bist ein Mensch. 
Damit deine Menschlichkeit allumfassend und vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für 
alle anderen, sondern auch für dich selbst ein aufmerksames Herz haben.  
 
Denn was würde es dir nützen, wenn du  
–nach dem Wort des Herrn (Mt16,26) – 
alle gewinnen, aber als einzigen dich selbst verlieren würdest? 
Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein 
Recht auf sich selbst hat.  
Warum sollest einzig du selbst nichts von dir haben? 
Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt (Ps 78,39)? 
Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selber! 
Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? 
Denk also daran: Gönne dich dir selbst.  
Ich sag nicht:  
Tu das immer,  
ich sage nicht: 
Tu das oft,  
aber ich sage:  
Tu es immer wieder einmal.  
Sei wie für alle anderen auch für dich selbst da, oder jedenfalls sei es nach allen anderen.“ 
BERNHARD VON CLAIRVAUX 
 
Soweit der Brief an Papst Eugen. 
Dieser Brief war ein echter Freundschaftsdienst.  
Zwei Männer auf Augenhöhe kommunizieren hier miteinander, von denen der eine sich und seine 
Not ungeschützt dem andern anvertrauen kann und der andere mit zugewandten, offenen Worten 
reagiert. 
Keiner der Beiden muss eine Fassade vor dem Andern wahren.  
Keiner der Beiden nutzt die Situation gegen den andern aus.  
Ihre Beziehung trägt sie beide. 
 
Eine solche Beziehung ist auch heutzutage etwas ganz Besonderes und es gilt auch in unserer Zeit: 
Wohl dem der einen Freund oder eine Freundin hat... 
- einen Menschen, der zuhört, ehrlich ist und nicht die Not herunterspielt.  
- einen Menschen, dem wir vertrauen können, dem wir uns zumuten dürfen und der die Situation 
nicht für seine Zwecke ausnutzt. 
Und umgekehrt gilt dasselbe: 
Es ist gut, wenn wir es wagen selbst ein solcher Freund oder eine Freundin zu sein, mit dem Mut, 
zugewandt und liebevoll die Not des Andern ernst zu nehmen, nach Lösungsansätzen zu suchen - 
und dies ohne besserwisserisch zu werden. 
 
Wie der Papst das Schreiben aus Clairvaux aufgenommen hat, ist uns leider nicht bekannt. 
Wahrscheinlich fand Eugen III. nur wenig Muße, um es zu bedenken. 
Sein Pontifikat fiel in eine extrem unruhige Zeit;  
er musste mehrmals aus Rom fliehen und starb 8 Jahre nach seiner Wahl im Exil. 
Seither sind 900 Jahre vergangen.  
Der Stress und die Überlastung, wurden im Laufe der Jahrhunderte nicht weniger, sondern arteten 
zu einem Massenphänomen aus. 
Bernhards Erwägungen scheinen aktueller denn je. 
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Und es hört sich überhaupt nicht verstaubt an, wenn er sagt: 
„Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein 
Recht auf sich selbst hat.  
Warum sollest einzig du selbst nichts von dir haben? 
Wie lange bist du noch ein Geist, der auszieht und nie wieder heimkehrt (Ps 78,39)? 
Wie lange noch schenkst du allen anderen deine Aufmerksamkeit, nur nicht dir selber! 
Ja, wer mit sich selbst schlecht umgeht, wem kann der gut sein? 
Denk also daran: Gönne dich dir selbst.“ 
 
Ein wunderbarer Satz: „Gönne dich dir selbst.“ 
Vielleicht sind dies Auszeiten,  
bewusste Feierabende, 
Unterbrechungen des Alltags  
Urlaub,  
sich auch mal entziehen, um der eigenen Lebenskraft etwas Gutes zu tun,  
zu lachen,  
der Lebendigkeit, dem Spiel, dem Nichtstun zu frönen,  
all das dürfen und sollen wir - Denn auch das ist unser göttlicher Lebensauftrag. 
Und ist doch gar nicht so leicht. 
Ich merke bei mir und bei andern,  
dass Nichtstun,  
bzw. einen Gang zurück zu schalten 
oder auch mal Nein zu sagen zu den Erwartungen Anderer an uns, 
immer mit einer Art Rechtfertigung verbunden ist.  
Es ist nichts Selbstverständliches oder gar Wertgeschätztes im Zusammenleben von uns 
Menschen. 
Es brüskiert. 
Irgendwie gehört sich das nicht –  
Bei Nichtstun schwingt latent immer der Gedanke mit als faul, schwierig oder unfähig zu gelten.  
Schließlich möchten wir Leistungsträger und wertvolle Mitmenschen sein für die Gesellschaft und 
keine Nichtsnutze.  
Wobei die Frage bleibt, ob wir diese sogenannten Leistungsträger wirklich sein können, wenn wir 
uns über die Maßen verausgaben. 
 
„Gönne dich dir selbst“ - So Bernhard von Clairvauxs Zuspruch. 
Es ist der Ratschlag eines Abtes an einen Papst. 
Das ist seelsorgerliche Begleitung im Sinne Jesu Christi. 
 
Liebe Gemeinde, 
... sich selbst in den Blick nehmen zu dürfen ist wunderbar. 
Genießen und staunen dürfen.  
Fähigkeiten erproben und Belastendes loslassen dürfen.  
Ab und zu unverfügbar sein. 
Das Handy abschalten. 
Die Seele baumeln lassen. 
Wirklich wunderbar! 
 
Mit sich selbst in Kontakt zu kommen kann jedoch auch schwierig sein. 
Wem begegnen wir da eigentlich, wenn wir mit uns selbst in Kontakt kommen? 
>> Wem begegne Sie im Urlaub - in der Begegnung mit sich selbst - ohne Freizeitprogramm... 
>> wem begegnen Sie zuhause – in der Begegnung mit sich selbst - in den Momenten ohne 
äußerlich vorgegebene Rolle...  
>> wem begegnen Sie, - in der Begegnung mit sich selbst, wenn Schuld oder Versagen Teil ihres 
Lebens sind,  
oder  
>> wem begegnen Sie, - in der Begegnung mit sich selbst-, wenn Gebrechlichkeit und Krankheit 
Ihre Lebenskurve nach unten weist? 
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Da kann die Begegnung mit sich selbst auch zur schmerzhaften Konfrontation werden.  
… wenn der eigene Körper nicht mehr will wie er soll – und dies vielleicht dauerhaft... 
… wenn Verletzlichkeit und Sterblichkeit, wenn Schwäche, Ängste, Trauer, das Erleben von Leere 
im Raum stehen und alles auf den Kopf stellen. 
… wenn das bisherige Leben, die Ausrichtung, die Ziele usw. nicht mehr stimmen….  
 
Liebe Gemeinde, 
dann wird die Begegnung mit sich selbst im eigentlichen Sinn des Wortes zur Zumutung ! 
...Denn es gehört viel Mut dazu, sich selbst ungeschönt zu begegnen und im Spiegel der Wahrheit 
das eigenen Leben anzuschauen. 
 
Ich möchte Sie einladen, auch in dieser Situation den liebevollen Ratschlag Bernhard von Claivaux 
als Hilfe zu sehen: 
„Gönne Dich dir selbst“  
 -was in der Situation heißen kann: 
Geh deinen Fragen nach,  
würge das, was in dir hochsteigt, nicht ab. 
Such die Antworten –  
Deine Antworten .....vielleicht auch im Gespräch mit Gott. 
Berge dich in seinen Armen.  
Vertrau ihm, - ihm von dem wir im Psalm gebetet haben, dass er 
den Geringen aufrichtet aus dem Staube  
und erhöht den Armen aus dem Schmutz. 
 
Gönne dich dir selbst – 
In der Leichtigkeit des Urlaubs, 
und in den Fragen deines Lebens. 
Amen. 
 
 
 
 
Beate Kopp-Engel, 
Pfarrerin der Ev.-reformierten Kirchgemeinde Fläsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


