
«Echte» Freizeit?

Trotz fantastisch kurzen Arbeitszei-
ten bleibt uns nicht allzu viel wirk-
liche Freizeit. Aber was bedeutet
denn «echte» Freizeit?

Schöpferische Pause
Im biblischen Gedicht von der Er-
schaffung der Welt wird ein wun-
derbarer Rhythmus von Arbeit
und Ruhe, die beschauliche Pause
nach vollbrachtem Werk besun-
gen. Nicht alle unsere Pflichtarbei-
ten sind schöpferisch. Aber in je-
der Freizeit sollte etwas von dieser
schöpferischen Pause enthalten
sein: ein Ruhen, ein Zurückblicken,
ein Sehen, was gut war.

Bei sich sein
Abertausende von Eindrücken be-
stimmen unseren Alltag, richten

unsere Sinne und Reflexe nach
aussen. Freizeit sollte das Loslassen
dieser superaktiven aussengerich-
teten Lebensweise sein: Zu sich
 selber kommen in Besinnung, im
Nachdenken und Fühlen dessen,
was während des Tages auf uns
 hereingestürmt ist, im Merken,
dass wir leben und atmen.

Bei den Lieben sein
Normierte Abläufe, funktionale
 Begegnungen zwischen Personen
prägen unsere Arbeitswelt. Ohne
die Geborgenheit in einem Bezie-
hungsfeld von Menschen, die ich
mag und die mich so nehmen, wie
ich bin, verliere ich mich selbst.
 Freizeit heisst deshalb: Zeit haben
zum Verweilen, zum Erzählen, Dis-
kutieren und Scherzen.

In der Gemeinschaft sein
Unsere Rollen als Nachbarn, Ver-
einsmitglieder, Bürger kommen in
der Arbeitswelt wenig zum Tragen.
Dafür muss freie Zeit sein.

In der Natur sein
Nicht jeder Beruf erlaubt es, die
 Natur als unsere Partnerin und
Quelle für Einsichten und Kraft zu
würdigen. Die arbeitsfreie Zeit ist
Naturzeit. Die Arbeitszeit bietet
kaum Raum zu Spiel und zu zweck-
freiem künstlerischem Gestalten.
Freizeit ist Spielzeit. Freizeit ist Zeit
der Kunstbegegnung.

Josef Bieger-Hänggi,
Theologe und Soziologe 
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ie Augen schliessen

ganz bei mir sein

horchen

warten

geduldig

auf mich

Anke Maggauer-Kirsche 

D



Stille ruhig werden
ausspannen
den Atem spüren

Stille hören
sehen
fühlen

Stille an der Wärme der Sonne
beim Wandern durch die Natur
beim Liegen am See

Stille den Gefühlen nachspüren
den Gedanken nachgehen

Stille Träumen können
Sehnsüchte spüren
Halt am Boden suchen

Stille langsam in die Mitte gehen
Gott suchen
bei ihm verweilen

Stille aus der Kraft der Mitte
im Leben sein
und handeln

Hans Kuhn
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etzt bin ich alt

habe Zeit

alle Zeit, die ich habe

messe die Zeit

nicht nach Stunden

Minuten

kann mir Zeit

lassen mit der Zeit

wie schön es ist

alt zu sein

jetzt kann ich 

langsam gehen 

es geniessen

einfach zu sein

Anke Maggauer-Kirsche 
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