
Unterbrechung 

Am Freitag kamen unsere Kids von der Schule und brachten ihre Zeugnisse mit. Ich begrüßte unseren 
Ältesten mit einem freudigen aber auch leicht ironischen: „Super! Endlich Sommerferien!“ – worauf 
er relativ einsilbig antwortete: „Na ja, das hatten wir ja schon seit März...“  

In diesem Jahr war der letzte Schultag für viele nicht mit dem großartigen Gefühl verbunden, endlich 
die Sommerferien erreicht zu haben. Das Glücksgefühl angesichts der Aussicht auf sechs freie 
Wochen war nicht so überschwänglich wie in den Jahren zuvor. Dazu war das vergangene Schuljahr 
auch zu außergewöhnlich. Immer wieder gab es „Ferien“ mit ungewissem Ende und immer wieder 
wurde das Lernen in der Schule von vielen Tagen im „Home-Schooling“ unterbrochen – ohne feste 
Zeiten. Das Zeitgefühl kam mir auch manchmal abhanden, denn das Empfinden für den Sonntag und 
den Werktag, die Feiertage und den Alltag ging mir in den vergangenen Monaten teils verloren. Ohne 
die Schule und den Kindergarten und ohne unsere gewohnte Arbeitsumgebung mussten wir als 
Familie neue Strukturen erschaffen und neue Rhythmen erfinden. In den vergangenen Monaten 
mussten wir lernen, mit großen Mengen unstrukturierter und frei verfügbarer Zeit sinnvoll 
umzugehen.  

Ich habe gemerkt, dass Rituale dabei helfen. Sonntags nehme ich immer die „guten Teller“ aus dem 
Schrank – da bin ich echt traditionell. Und wenn die Ferien beginnen, gibt es meist Pizza oder 
Pommes – und Salat und Gemüse sind mal nicht so wichtig. Das ist ungefähr so, wie das Raclette an 
Silvester, die Radtour am Maifeiertag oder der Adventskranz vor Weihnachten. Wir brauchen Rituale, 
damit wir uns in der Zeit orientieren und sie sinnvoll füllen können. Ohne solche Rhythmen und 
Rituale wird alles gleichgültig und geht im alltäglichen Getriebe unter.  

Der Sommer(ferien)beginn bietet die Chance, aus diesem Getriebe auszusteigen. Und auch wenn die 
Vorfreude getrübt wurde, weil Reisen storniert und Ferienlager abgesagt werden mussten, liegen 
nun sechs wirklich schulfreie Sommerwochen vor uns. Darum die herzliche Einladung, sich in dieser 
verrückten Zeit etwas Gutes zu tun! Sommerliche Freude und Leichtigkeit zu tanken und kreativ darin 
zu sein, dem Allerlei zu entfliehen. Dazu ist vielleicht keine weite Reise nötig, sondern das bewusste 
Wahrnehmen der eigenen Umgebung, der Menschen, die mir begegnen und der Natur, die einfach 
göttlich ist. Es geht wohl darum, den Alltag zu unterbrechen, um die kleinen Wunder um uns herum 
zu entdecken. Der münster’sche Theologe Johann Baptist Metz brachte das so auf den Punkt: „Die 
kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung“ - Unterbrechung vom Hamsterrad, vom 
Leistungsdruck, vom alltäglichen Getriebe. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen echt 
religiösen Sommer! 

Ihr Markus Hachmann 


