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Ferienende

Wenn ich hinten aus dem kleinen Fenster des VW-Käfers meines Vaters den alten
Ritterturm mit den rot weiß angestrichenen Fensterläden an der Autobahn sah,
wusste ich: „Bald sind wir zuhause!“ Die Sommerferien waren vorbei. Und ich habe
mich gefreut. Ich war damals so sieben/acht Jahre alt. Doch, der Familienurlaub in
den Bergen war schön! Wir haben immer Freunde gefunden, haben Schiffchen im
sprudelnden Bergbach schwimmen lassen, durften sogar bei der Heu-Ernte helfen
und danach in der Scheune in die Heuhaufen springen. Das alles gab es zuhause
nicht.
Trotzdem die Freude damals beim Anblick des alten Ritterturms an der
Autobahn. Die Ferien waren vorbei. Der Sommer auch bald. Und dann durfte ich sie
wieder aufbauen: Meine elektrische Eisenbahn. Im Sommer nämlich wurde sie
abgebaut und auf den Dachboden geschafft. Zum einen, weil mein Kinderzimmer zu
klein war. Wenn die Eisenbahn aufgebaut war, ging die Kleiderschranktür nur zur
Hälfte auf und ich kam kaum ins Bett. Zum anderen waren meine Eltern der Ansicht,
dass wir im Sommer draußen spielen sollten. Und so träumte ich die letzten
Kilometer der Heimfahrt aus den Sommerferien vom Winter, wenn ich meine
Eisenbahn wieder aufbauen durfte. Vor meinem inneren Auge erschienen die
Waggons, die Fallerhäuschen und der Berg aus Pappmaschee, den ich diesen
Winter noch anmalen wollte. Und vielleicht gab es zu Weihnachten ja auch wieder
einen neuen Wagen, oder sogar eine Lokomotive. Natürlich finde auch ich es heute
schade, wenn die Sommerferien zu ende gehen. Aber findet das wahre Leben
wirklich nur in den vier Wochen Sommerurlaub statt? Und danach 48 Wochen
Trübsal?
Die biblische Weisheitsliteratur kennt auch Sätze wie diesen (Sirach14,14):
„Versäume keinen fröhlichen Tag, und lass dir die Freuden nicht entgehen, die dir
beschieden sind.“ Was gibt es heute, wenn die Sommerferien langsam zu ende
gehen, worauf ich mich freuen könnte, wie damals auf meine Elektrische Eisenbahn?
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