
Fastfood – ein kleiner Snack bis zum nächsten Break

Was machst du in deiner Freizeit? Ich bin 
meistens nach der Arbeit so erschöpft, dass ich 
mit meinem Abendbrot in die Ecke plumpse und 
mir einen Krimi anschaue. Abends habe ich 
gerne meine Ruhe. Anders sieht das am 
Wochenende aus. Da bin ich oft unterwegs, 
besuche Freunde oder gehe wandern. 

Laut der Umfrage des Freizeit-Monitor ist 
Fernsehen auch die Lieblingsbeschäftigung von 
97 % der Deutschen. Das ist eigentlich ganz 
schön erschreckend, denn Fernsehen ist eine 
ziemlich einsame Beschäftigung. Klar, man holt 
sich damit die ganze Welt ins Wohnzimmer, aber 
verpasst man dann nicht auch einiges? Verpasse 
ich dann nicht, wie es meinem gegenüber geht? 
Verpasse ich damit nicht das Lachen und den 
Blödsinn, den man gemeinsam erleben kann? 
Mit wem tausche ich mich aus, wenn nur ein 
Bildschirm vor mir ist?
Viel erschreckender an der Studie ist, jedoch, 
dass Freizeit für viele eher Stress als Erholung 

bedeutet. Dies liegt am Zeitmangel, am 
Medienangebot aber auch an der Fülle an 
Freizeitangeboten, die oft nur gekauft, aber 
dann doch nicht genutzt werden. Freizeit als 
Stressfaktor – ein erschreckendes Phänomen.

Welche Lösung würde Jesus wohl vorschlagen? 
Wie sieht eine entspannte Freizeitgestaltung in 
Jesu Sinne aus? Wenn er sich eine Auszeit 
genommen hat, dann ist er in die Wüste (Lk 5, 
16) oder auf einen Berg gegangen (Mt 14, 23). 
Meditation und bewusste Einsamkeit als 
Ausgleich für einen vollen Alltag! Wäre dies auch 
ein Idee für dich? Aber Jesus war ebenso auch 
ein Freund von gemütlichen Abendrunden und 
Diskussionen. Die ersten Gemeinden machten 
ihm das nach und teilten sich Arbeit und 
Freizeit, Sorgen und Leid. 

Kann Jesus auch deine Freizeitgestaltung 
inspirieren und bereichern? 

„Und sie waren täglich und stets beieinander einmütig im Tempel 
und brachen das Brot hin und her in Häusern, nahmen die Speise 
und lobten Gott mit Freuden und einfältigem Herzen und hatten 
Gnade beim ganzen Volk. Der HERR aber tat hinzu täglich, die da 
selig wurden, zu der Gemeinde.“

Apg 2, 46-47

Freizeit gestalten

Komm in deiner Freizeit zum BREAK! Ein gemütlicher Ausklang am 
Abend mit anderen Christen! Am 10.9. starten wir nach der 
Sommerpause um 19:30 Uhr mit dem XXL-BREAK.

Eine kleine Anregung 

Wie war dein Sommer? Hast du viel unternommen oder dir eine entspannte Auszeit 
gegönnt? Und was machst du sonst so in deiner Freizeit? Letzte Woche bin ich über den 
Freizeit-Monitor gestolpert und stelle fest: Es wird Zeit etwas gemeinsam zu 
unternehmen:

http://www.freizeitmonitor.de/de/zahlen/daten/statistik/freizeit-aktivitaeten/2015/die-beliebtesten-freizeitaktivitaeten-der-deutschen.html
http://www.freizeitmonitor.de/de/zahlen/daten/statistik/freizeit-aktivitaeten/2015/was-uns-in-der-freizeit-stresst.html

