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HERAUS- FORDERUNGEN in Zeiten des DRINNEN – SEINS

HEUTE: PARADIES!

Es Sonntag mitten im Juni und es regnet! Wir trotzen dem im Moment noch leichten Regen  
und gehen morgens eine  Runde walken, schauen eine wirklich schöne Fernsehandacht aus 
einer Lübecker Kirche an,kochen und essen gemeinsam. Der Nachmittag war geplant für eine 
Fahrt zu Freunden, um eine Runde am See spazieren zu gehen und nach Monaten einmal 
wieder physisch zusammen zu sein und gemeinsam Kaffee zu trinken. Der Blick aus dem 
Fenster verrät, es regnet heute nur einmal! Also Plan B, wir verschieben nochmal, das ist ja 
seit CORONA Normalzustand und lässt uns gelassen bleiben. Nun kommt auch noch der Wind 
dazu und der Landregen prasselt laut. Eigentlich ein guter Tag für einen unbeschwerten 
Kinobesuch, na ja das kommt hoffentlich auch bald wieder! So schalten wir am späten 
Nachmittag den Fernseher an und träumen uns in eine Idylle von weißem Sand und weitem, 
tiefblauem Meer. „Willkommen im Paradies!“ sagt die Hauptdastellerin. Wir spüren förmlich 
die Brise, die die Palmen leicht bewegt und ziehen gedanklich ein in das kleine Haus am Strand
mit Blick auf bunte Fischerboote. Das alles erinnert an vergangene Urlaube am Meer und 
weckt Sehnsüchte nach einem Ortswechsel.„Das Paradies ist ein Geisteszustand!“ sagt da 
plötzlich der britsche Kommissar im Film und tauscht seinen besonderen Arbeitsplatz auf 
dieser wunderbaren karibischen Insel gegen das nasskalte London – der großen Liebe wegen! 
Ach,wie schööööön! Wie geschaffen für einen verregneten Sonntagnachmittag! Ja, und wie 
sieht es denn aus mit meinen Urlaubsplänen? Wie viele andere, die noch nichts gebucht haben,
warte ich noch. Irgendwie merkwürdig, dass mir das Warten schon zur Gewohnheit geworden 
ist. Die Urlaubsbranche liegt am Boden, heißt es. Die Kreuzfahrtschiffe liegen still im Hafen, 
die Werften haben keine Aufträge mehr. Der Flughafen ist immer noch sehr leer, die vielen 
Flugzeuge eingeparkt und die Fernzüge alles andere als voll besetzt. Die Menschen sind 
vorsichtig ins weitere Ausland zu fahren oder zu fliegen, Heimat ist oftmals angesagt!  Es ist 
ein Dilemma, man möchte einerseits nicht in einem Hotel sitzen und unter Umständen ein paar
Wochen wegen Quarantäne festgesetzt werden. Andererseits sind viele Angestellte abhängig
von ihrer Arbeit im Tourismus  und bestreiten damit den Lebensunterhalt für sich und ihre 
Familien. So wird wohl jeder seine Entscheidung treffen müssen, wo das „Paradies“ in diesem 
Jahr oder in Zukunft sein wird. Wie der Duden u.a. das Paradies beschreibt, gefällt mir:
„  Das Paradies ist ein Ort, der durch seine Gegebenheiten,seine Schönheit,seine guten 
Lebensbedingungen alle Voraussetzungen für ein glückliches und friedliches Dasein 
erfüllt.“ Das kann natürlich überall sein- suche dir selber aus WO!

P – Plätze des Friedens!
A -Abtauchen zum Ausspannen!
R -Reisen mit Genuss!
A -Aufstieg zur Aussicht!
D -Dampferfahrt mit Rückenwind!
I -Inseln der Stille! 
E -Erlebnisse zum Leben!
S -Sonnenstrahlen für die Seele! 


