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Von Anke Von LegAt

Grau ist die Tracht der Schwes-
ter, grau die Strickjacke, grau 
die Strümpfe. Aber auf dem 

Tisch ihres Arbeitszimmers leuch-
ten frische Rosen aus dem Gar-

ten, und für das 
bunte Sommer-
kleid der Besu-
cherin hat sie 
gleich ein Kom-
pliment. 

Die schlich-
te Tracht tra-
gen alle Mitglie-
der der evange-
lischen Commu-
nität, ihr Leben 
lang. Sehnsucht 

nach Farbe? „Ich vermisse nichts“, 
sagt die Schwester und lacht. „Aber 
ich liebe es, andere in schönen Klei-
dern zu sehen. Das genieße ich 
dann richtig.“ 

Tatsächlich – wer darauf achtet, 
merkt: Vor dem Hintergrund der 
schlichten grauen Kleider fallen die 
kleinen Farbtupfer im Kloster umso 
mehr ins Auge. Ein wenig wie bei ei-
ner Wanderung durch karge Land-
schaften: In Steinwüsten oder Fel-
senwänden entwickeln auch un-
scheinbare Blumen eine ganz eige-
ner Leuchtkraft. 

Das kann man auch übertra-
gen verstehen. Verzicht auf 
buntes Leben erleichtert die 

Konzentration auf das Wesentliche 
– eine alte christliche Weisheit, die 
nicht nur für Nonnen oder Mönche 
gilt, sondern auch für alle, die sich 
für einige Tage oder auch nur Mi-
nuten eine Auszeit vom Trubel des 
Alltags gönnen. In einer schlichten 
Umgebung, abseits von Krach, grel-
len Bildern und anderen Ablenkun-
gen beginnen plötzlich stille Dinge 
zu leuchten: ein Bibelvers. Ein guter 
Satz aus einem Buch. Oder auch das 
lieb gemeinte Wort einer Freundin 
oder eines Freundes. 

Übrigens: Ein wenig Farbe ver-
trägt die graue Tracht ab und zu 
doch, verrät die Schwester: „Wenn 
ich predige, nehme ich manch-
mal etwas Lippenstift. Der macht 
das Gesicht gleich viel frischer.“ 
Schminkberatung aus dem Kloster – 
mal was anderes!

Fremde Länder. Eigener Garten
Reisen Urlaubszeit ist Reisezeit. Aber nicht alle wollen weg. Während manche lieber daheim bleiben, 
fahren andere um die halbe Welt. Warum ist das so? Und: Muss das sein? Eine Ermunterung zum Reisen

Alter jüdischer Grabstein freigelegt Mehr innehalten nach schrecken Verzeihen als Gesundheitsfaktor

Trotz Klimawandels und der eigenen Behäbigkeit: 
Reisen bleibt wichtig. Warum das so ist: Siehe 
Leitartikel unten.

Von gerd-MAtthiAs hoeffchen

Urlaub! Ferien! Seit Kindertagen 
klingt das nach dem Startschuss 
in die große Freiheit. Alles hin-
ter sich lassen, was Alltag, Routi-
ne und Pflichten mit sich bringen. 
Erholung pur.

Für viele heißt Urlaub: verrei-
sen. Dorthin, wo das Meer blauer 
ist, die Sonne wärmer und die Ber-
ge höher. Italien. Spanien. Öster-
reich oder die Niederlande – wenn 
es in andere Länder geht, wird 
die Phantasie besonders angeregt. 
Wenn man „Buongiorno“ sagt statt 
„Guten Tag“, wenn es statt der ge-
wohnten Currywurst eine hol-
ländische „Frikandel“ gibt, dann 
wird selbst dem stressgeplagtes-
ten Gemüt klar: Jetzt bist du raus 
von Zuhaus.

Aber nicht alle wollen Exotik. 
Viele bleiben zu Hause. Und zwar 

nicht nur jene, die daheim bleiben 
müssen; weil ihnen das Geld fehlt, 
die Gesundheit oder die Reisebe-
gleitung. Nein, es gibt auch Men-
schen, die nicht verreisen wollen. 
Ihr Motto könnte lauten: Warum 
in die Ferne schweifen?  Das Gute 
liegt so nah. 

Der eigene Garten. Das Freibad. 
Die Radtour am Dortmund-Ems-
Kanal. Da muss man keine Anrei-
se planen, sich mit fremden Spra-
chen herumplagen. Und wenn mal 
was nicht passt, weiß man genau, 
was man zu tun hat. Arzt, Super-
markt, Autowerkstatt – alles an der 
gewohnten Stelle.

Der Reiseschriftsteller Bruce 
Chatwin hat oft darüber nachge-
dacht, warum das so ist: Die eine 
zieht es in die Ferne. Der ande-
re bleibt zu Haus. Chatwin führt 
das auf die lange Geschichte der 
Menschheit zurück. Unsere frü-

hesten Vorfahren waren Noma-
den; nie blieben sie lang an einer 
Stelle. Sie zogen immer weiter. 
Später wurde der größte Teil der 
Menschheit sesshaft. Von nun an 
galt es, den eigenen Acker zu be-
stellen und daran festzuhalten. 
Die Sehnsucht der Nomaden nach 
der Ferne und das Verlangen der 
Sesshaften nach Verankerung – 
beides, so Chatwin, schlummert 
in unserer Brust. 

Es gibt da kein Richtig oder 
Falsch. Dennoch soll hier eine 
Lanze für das Reisen gebrochen 
werden. Denn Reisen kann mehr 
sein als Tourismus: Gewohnte 
Bahnen verlassen. Neues entde-
cken. Grenzen überschreiten. Die 
Literatur ist voll davon. Die Idee 
von einem, der auszog – sie ist 
einer der grundlegenden Stoffe 
menschlicher Erzählung. Zu allen 
Zeiten. In allen Kulturen.

Die Welt entdecken. Sich selbst 
neu erfahren. Und dann verändert 
zurückkehren. Besser lässt sich die 
Grunderfahrung des Reisens nicht 
beschreiben. „Reisen ist fatal für 
Vorurteile, Intoleranz und Eng-
stirnigkeit“, so hat es der Schrift-
steller Mark Twain beschrieben.

Es muss nicht das Ausland sein. 
Auch hierzulande warten Land-
schaften, Menschen, Einrichtun-
gen, die den Verstand und das Herz 
weiten können. (Die UK-Sommerse-
rie gibt Anregungen dazu, Seite 7.) 
Auch mit dem Fahrrad, der Bahn 
und zu Fuß lässt sich manches be-
werkstelligen. Ein wichtiger Ge-
sichtspunkt nicht nur angesichts 
des Klimawandels. Kirche und 
Diakonie halten Angebote bereit, 
wenn das Geld knapp ist oder man 
nicht alleine aufbrechen mag. 

Geh los. Du wirst verändert 
wiederkommen.

Schminktipps 
aus dem Kloster

Auf und davon

URlAUb

NÜRNBERG – Ein in ei-
ner Wand verborgener jü-
discher Grabstein aus dem 
Jahr 1334 ist bei Renovie-
rungsarbeiten am Sebal-
der Pfarrhof in Nürnberg 
freigelegt worden. Zusam-
men mit der Israelitischen 
Kultusgemeinde Nürnberg 
(IKGN) werde nun über-
legt, wie dieses älteste 
Zeugnis jüdischen Lebens 
in der Nürnberger Altstadt 

der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden kann, 
erklärte Sebaldus-Pfarrer 
Martin Brons dem Evange-
lischen Presseverband. Für 
Jo-Achim Hamburger, Vor-
sitzender der IKGN, ist der 
Fund eine kleine Sensati-
on. In der Altstadt Nürn-
bergs gebe es kaum noch 
jüdische Spuren. Vier Mal 
seien Juden von hier ver-
trieben worden. epd

BERLIN – Die evangelische 
Theologin Margot Käß-
mann wirbt im Umgang 
mit schrecklichen Ereignis-
sen für ein Innehalten. „Wir 
brauchen alle mehr Ruhe, 
um ernsthaft zu fragen, wie 
wir zu einem friedlichen 
Miteinander finden, anstatt 
den Hass wachsen zu las-
sen. Aber Fragen dürfen 
sein“, schreibt Käßmann in 
ihrer Kolumne in der „Bild 

am Sonntag“ mit Blick auf 
die Gewalttat mit einem to-
ten Achtjährigen am Frank-
furter Hauptbahnhof. Nach 
dieser Tat wäre erst einmal 
Schweigen angesagt gewe-
sen „statt aufgeregtem Ge-
twittere, Schuldzuweisun-
gen, Hass“, so Käßmann. 
Aus ihrer Sicht ist der Frie-
de in Deutschland gefähr-
det – im Zusammenleben, 
aber in der Seele.  KNA

WEINHEIM – Wer seinen 
Mitmenschen vergeben 
kann, tut etwas für seine 
Gesundheit. Das ist das Er-
gebnis einer Metaanalyse 
eines Forscherteams um 
Yu-Rim Lee und Robert En-
right. Wie die Autorin Anna 
Gielas in der aktuellen Aus-
gabe von „Psychologie heu-
te“ schreibt, haben die For-
scher 128 Studien ausge-
wertet. Dabei achteten sie 

auf den Zusammenhang 
zwischen dem Verzeihen 
und körperlichen Biomar-
kern. Nachsicht mit einer 
Person zu üben, die einem 
Unrecht getan hatte, führte 
zu einer besseren Blutver-
sorung des Herzens. Auch 
bei komplexen Krankhei-
ten verringerten sich die 
Symptome. Allerdings 
kann Vergebung nicht er-
zwungen werden.  UK
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