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Zur Ruhe kommen
Liebe Leserin, lieber Leser,

in einer ruhigen Atmosphäre und unge-

hört, sondern auch irgendwie antwortet.

ich gebe es ja zu: Ich habe meinen Som-

stört sprechen zu können. Nicht nur un-

Vielleicht sendet er Ihnen einen lieben

merurlaub noch nicht geplant und weiß

ser Körper, auch unsere Seele benötigt

Menschen, möglicherweise ändert er

nicht, ob und wann und wohin ich fah-

solche Entspannungsmomente und Zei-

eine Situation oder er schenkt Ihnen ei-

ren soll. Deshalb habe ich mir die unge-

ten, in denen wir unsere Lasten ablegen

nen hilfreichen Impuls. Lassen Sie sich

wöhnlichen Urlaubsorte, die Sie ab Sei-

können. Dafür muss man noch nicht ein-

überraschen!

te 6 finden, genauer angeschaut. Also:

mal weit weg fahren.

Ein gesegnetes, entspanntes und in-

In einem Baum werde ich sicher nicht

spirierendes Pfingstfest wünsche ich

schlafen, aber vielleicht in dem Lotsen-

Vielleicht bietet Ihnen das bevorstehen-

turm? Auf den Mitmach-Bauernhof kann

de Pfingstfest ein paar Tage, in denen

ich verzichten. Davon hatte ich genug in

Sie zur Ruhe kommen. Nutzen Sie die
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meiner Kindheit auf dem Dorf. Aber das

Gelegenheit doch auch für eine Stun-

Redaktion

Krimihotel könnte spannend sein …

de der Stille, in der Sie alles, was Sie

Ihnen.

beschäftigt, Gott mitteilen. Leise oder
Klar: Auf Urlaub und Erholung sollte man

laut ausgesprochen, können Sie Gott,

nicht leichtfertig verzichten. Unser Kör-

der Sie von ganzem Herzen liebt, über

per braucht nun einmal Zeiten der Ruhe

alles informieren, was Sie belastet und

und der Entspannung. Von Jesus lesen

was Ihnen Stress macht. Ich bin mir si-

wir, dass er immer wieder die Stille ge-

cher, dass Gott

sucht hat, um mit Gott, seinem Vater,

Sie nicht nur

Auf Urlaub sollte man
nicht leichtfertig verzichten.
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