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Kommt zu mir! Ich werde dafür sorgen, dass ihr euch so richtig entspannen 
könnt. (Volxbibel, nach Mt 11, 28) 
 

Hurra, die Schule ist aus! Es gibt doch nichts schöneres, als in der 3. Stunde 
sein Zeugnis zu bekommen, sich über die mehr oder weniger guten Noten zu 
freuen, sich von seinen Klassenkameraden zu verabschieden und der Schule 
– endlich – nach 11 Monaten harter Lernarbeit den Rücken zuzukehren. 6 Wo-
chen Freiheit warten: Urlaub, Freunde treffen, Eis essen, halt mal so richtig 
entspannen. – Aber irgendwie ist dieses Jahr durch Corona doch alles anders. 
 

Unser ganzes Leben stand in den letzten Wochen Kopf: Homeschooling, 
Homeoffice, Social Distancing… - und vieles davon begleitet uns auch in die 
Ferien: Abstand halten und Maske tragen ist Pflicht! Doch trotz Corona ist in-
zwischen vieles wieder möglich. Vielleicht fliegt ihr jetzt nicht in die Türkei 
oder auf die Balearen, um Urlaub zu machen - und oft genug muss man sich 
lange im Voraus für Aktivitäten anmelden, viel planen und immer bereit sein, 
vielleicht doch im letzten Moment was zu ändern. Denn dieses kleine, fiese 
Coronavirus ist immer noch unberechenbar. Aber wir haben uns inzwischen 
an die Regeln gewöhnt, fast alle Geschäfte und Ausflugsziele sind wieder ge-
öffnet und ein klein bisschen Urlaub ist auch wieder möglich. 
 

Es ist also längst Zeit, nach all dem Stress der letzten Wochen endlich mal die 
Seele baumeln zu lassen. Vielleicht kann euch ein Ausflug in den kommenden 
Wochen mal in eine Kirche führen. Dort könnt ihr die Hitze des Tages draußen 
lassen, denn drinnen ist es oft angenehm kühl. Ihr könnt einfach mal richtig 
tief ein- und ausatmen, all die Gedanken und Probleme der letzten Wochen 
hinter euch lassen – und vielleicht könnt ihr genau das erfahren, was Jesus 
euch im Vers oben zuruft: Bei mir könnt ihr so richtig entspannen. 
 

Das wünscht euch das Team der FBS 


