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Kontext 1:
Lob der Sinne 
(Georg Thurmair)
Wunderbar ist dieses Leben,
wenn wir nur die Augen heben, 
bricht der Himmel auf uns ein.
Und wir lernen sprachlos sprechen,
aus dem Kelch des Himmels zechen
und vom Lichte trunken sein.
Wenn die Augen sich verschließen,
wird das Licht in Tönen fließen
zu unendlichem Gesang.
Und wir lernen ihn belauschen,
bis wir selbst wie Muscheln rauschen,
dunkel und mit eignem Klang.
Was die Töne uns verschweigen,
wird wie Duft dem Licht entsteigen,
dringt wie Atem in uns ein.
Und der Hauch, der wundersame,
duftet wie ein süßer Name
und will wahrgenommen sein.
Und wir nehmen mit dem Munde
eine Frucht aus ihrem Grunde,
kosten ihren vollen Sinn.
Aber was wir irdisch nahmen
füllt uns an wie Saft und Samen
zu unendlichem Gewinn.
Und so blühen wir und reifen,
um das Leben zu begreifen,
bis es sich den Händen weiht.
Brechen auf aus Traum und Schemen,
um das Leben wahrzunehmen
in der vollen Wirklichkeit.
(Georg Thurmair)
Kontext 2:
Der Engel der Ruhe
Anselm Grün
Der Engel der Ruhe lässt dich ausruhen, wenn du wieder einmal in Hektik geraten bist.
Aber du musst selbst Rast einlegen auf den vielen Wegstrecken deines Alltags,
damit er dich in die innere Ruhe führen kann.
Wenn du dich so in die Hetze treibst, dass du ihn neben dir übersiehst,
dann hat er auch keine Chance.
Deine Seele wird zur Ruhe kommen,
wenn du mit dir selbst gut umgehst,
wenn du aufhörst,
dich selber zu verurteilen,
wenn du mit einem gütigen und milden Auge auf dich
und deine aufgewühlte Seele schaust.
Und du brauchst den Mut,
hinabzusteigen in die dunklen Abgründe deiner Seele.
Wenn du auch dort das Licht von Gottes Liebe findest,
dann hast du es nicht mehr nötig
vor dir selbst davonzulaufen.
Dann kannst du bei dir bleiben
und die Ruhe genießen.
Der Engel der RUHE wird dir dann bestätigen:
"Lasse dich los. Du darfst so sein, wie du bist.
Ruhe dich erst einmal ais.
Dann kannst du wieder ein Stück deines Weges gehen,
den du dir vorgenommen hast.
Aber genieße die Ruhe.
In ihr kommst du mit dir in Einklang.
Wenn du mit dir im Einklang bist,
dann bringt dich nichts mehr aus der Ruhe."
Anselm Grün

Kontext 3:
Urlaub stärkt das Herz
Instinktiv fühlt es jeder: Nichts tut so wohl wie ein erfüllter, entspannter Urlaub. Jetzt wurde auch der wissenschaftliche Beweis erbracht, dass regelmäßige Ferien das Leben verlängern können.
Das Forscherteam um Brooks Gump von der New Yorker Oswego-University hat wahrlich keine Mühen gescheut: Über einen Zeitraum von neun Jahren führten sie genau Buch über die Urlaubsgewohnheiten von mehr als 12.000 Männern mittleren Alters. Um in die Studie aufgenommen zu werden, mußten die Teilnehmer ein hohes Risikopotential für spätere Herzkrankheiten aufweisen. Raucher waren also bevorzugt, ebenso Männer mit hohem Blutdruck oder erhöhten Cholesterinwerten. Allerdings durfte zum Start der Studie niemand herzkrank sein.
Weniger Herzinfarkte, weniger Herzversagen
In der Folge wurde jeder der Teilnehmer einmal jährlich über seine Urlaubsgewohnheiten befragt. Am Ende der Untersuchungsperiode waren 1443 der Männer nicht mehr am Leben, mehr als die Hälfte war an Herzerkrankungen gestorben.
Nun verglichen die Wissenschafter die Urlaubsgewohnheiten der Teilnehmer. Das Ergebnis lässt keinen Zweifel zu: Wer sich jährlich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, mindert sein Risiko gewaltig. Das Sterberisiko durch Herzinfarkt war um 30 Prozent, das Risiko für ein Herzversagen gar um 34 Prozent niedriger.
Dabei wurden jene Fälle bereits sorgsam aussortiert, wo schwere Erkrankungen die Ursache für Urlaubs-Abstinenz waren. "Wir haben uns bemüht, nur jene Personen als urlaubs-abstinent zu klassifizieren, die aus geschäftlichen Erwägungen und Zeitmangel nicht Urlaub genommen haben", sagt Studienleiter Gump.
Urlaub gibt Kraft
Leider, so bedauert Gump, war es in der Studie nicht möglich, in die Auswertung auch noch die Qualität des Urlaubes miteinzubeziehen. - ob er also stressfrei abgelaufen ist, ob das Wetter gut war oder die Stimmung in der Familie passte. "Klar ist aber", so Gump, "dass Ferien, wenn man sie richtig macht, nicht einfach nur den Bürostress reduzieren, sondern unmittelbar herzstärkend wirken." Als wichtigste "Begleitsymptome" nennt er: "Spass mit Familie und Freunden und ein Mehr an Bewegung."
In unserer Arbeitsgesellschaft hat der Urlaub fast schon etwas Anrüchiges. Wer das nächste Mal zum Chef um Sonderurlaub pilgert, hat mit dieser Studie nun endlich starke Argumentationshilfen
http://www.surfmed.de/16-diaet/1-84/tag66_2.html

Kontext 4:
Urlaub ohne Reue
Beim Versuch, dem Streß und den Mühen des Alltags im Urlaub zu entkommen, tappen immer mehr Bürger in eine Erwartungsfalle: Die in der Werbung geweckten Hoffnungen werden in der Realität des beinharten Tourismusgeschäfts oft nicht erfüllt. Zurück bleiben Enttäuschung und Frustration
Es sollte der Traumurlaub werden, es wurde offenbar ein Alptraum: Helmut M. schüttete, als er wieder in sein Büro zurückkehrte, seinem Kollegen das Herz aus. Zuerst sind wir stundenlang im Stau gesteckt, Die Zimmer mit Meeresblick waren zwei Kabinette über dem Motorboot-Hafen. Es war so heiß, daß wir kaum schlafen konnten. Und das Fenster konnten wir kaum offenlassen, den dann war's zu laut oder es hat nach Dieselöl gestunken. Die Kinder wollten immer nur zum Strand laufen und meine Frau war verärgert, weil wir so wenig unternahmen: Ihr war es am Strand zu heiß." Die wenigen Plätze in Schattennähe waren schnell besetzt und jeden Tag fast 100 Schilling für Schirm und Liege bezahlen, wollte Helmut M. auch wieder nicht. Auf der Heimfahrt hatten wir schließlich noch eine Panne und mussten über drei Stunden warten, bis endlich ein Pannendienst zur stelle war. Die ganzen drei Wochen sind beim Teufel", jammerte M.
M. steht mit seinem Kummer nicht allein da. Immer mehr Menschen sehen sich mit dem Problem konfrontiert, dass der heißersehnte Urlaub nicht das hält, was man sich von ihm erhofft hat. Die Probleme beginnen schon bei der Abreise: Endlos-Kolonnen auf den Autobahnen, Überfüllte Wartesäle in den Flughäfen, Verspätungen bei An und Abflügen, Troubles bei Anschlussflügen, und, und, und...
Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) registriert bei Beschwerden über Urlaub und Reisen jedes Jahr Steigerungsraten von zehn Prozent und mehr. Dabei sind jene Fälle, die durch die plötzliche Insolvenz eines Reiseveranstalters entstanden sind, gar nicht mit eingerechnet", erläutert DI Monika Wagner. Ihr Kollege, Dr. Peter Kolba ergänzt: Wir führen mehr und mehr Musterprozesse. Auf dem Markt herrscht ein wilder Preiswettbewerb, bei dem vor allem die Qualität unter die Räder gerät."
Ganz unschuldig sind jedoch auch die Reisenden nicht. Abgesehen davon, dass sich viele zu Ferienbeginn wie Lemminge ins Auto stürzen und prompt im erwähnten Stau stecken, anstatt ein paar Tage zuzuwarten drohen zahlreiche Fallstricke, von der Organisation bis hin zur seelischen Vorbereitung.
In unserem hektischem Leben nimmt die Freizeit und eben vor allem auch der Urlaub einen immer wichtigeren Stellenwert in der Lebensgestaltung ein. Dr. Sophie Karmasin vom Institut für Motivforschung: Der Urlaub ist eine Gegenwelt zur Arbeitssituation. Für die Menschen verkörpert er die Vorstellung von Paradies und Glück. Man versucht daher das Gegenteil dessen zu inszenieren, was einem sonst während der Arbeit belastet: keinen Zwang, keine Regulierung, möglichst wenig Hierarchien. Das ganze Jahr laufen die Menschen herum, wegzukommen von den kleinen Ärgernissen. Die Enttäuschung ist dann doppelt so groß, wenn es nicht so läuft wie man es sich erwartet hat."
Die schlimmsten Urlaubskiller sind unerwartete Verlegungen in ein anderes Hotel wegen Überbuchung, Mängel bei der Unterbringung, wenn etwa die versprochene Klimaanlage nicht vorhanden ist, oder der Strand, der gleich vor der Haustür beginnen sollte, erst nach 20 Minuten Fußmarsch zu erreichen ist. Besonders gefürchtet sind auch Flugverspätungen oder -verschiebungen, etwa wenn im Prospekt ein Flug am Vormittag angesetzt ist und man mit Erhalt des Tickets erfährt, daß man sich um 4.30 Uhr früh am Flughafen einzufinden hat. Unzufriedenheit mit dem Essen wird vor allem dann ins Treffen geführt, wenn auch andere Dinge Anlass zu Beschwerden bieten.
Zwischen persönlichen Wünschen und Lockungen der Werber
Zu den persönlichen Vorstellungen und Erwartungen kommt, dass sich eine ganze Industrie dieser Sehnsüchte annimmt und den Menschen den Urlaub mit ausgefeilten Werbemitteln schmackhaft zu machen sucht. In einer schier unüberschaubaren Zahl von Katalogen werden Träume verkauft: Vom einfachen Badeurlaub am Meer oder dem Wandern in den Bergen über Kreuzfahrten, Studien-, Gesundheits- oder Kulturreisen bis hin zu waghalsigen Abenteuern, bei denen die persönlichen Grenzen physischer Leistungsfähigkeit ausgetestet werden können. Und das in einer Vielfalt und zunehmend auch in Mengen, die die Veranstalter oft nicht mehr unter Kontrolle haben
Weil man der Vorstellung einer Gegenwelt entsprechen möchte, werden die Urlaubsangebote ganz genau den verschiedenen Kundenbedürfnissen angepasst. Ein Abenteuerurlaub ist typisch für ein jüngeres Publikum, das im Alltag eben dieses Abenteuer vermisst. Ein Manager wird sich mehr einen Typ Urlaub suchen, der ihm das bietet, was er sonst kaum hat, nämlich Zeit", erklärt Karmasin.
Wegen der gewaltigen Konkurrenz werden Kunden gern mit Sonderpreisen angelockt. Kein Wunder also, wenn dann das versprochene Hotel ausgebucht ist und man anstatt in Strandnähe irgendwo in einer Absteige landet, die mit den versprochenen Träumen im Prospekt nur wenig zu tun hat. VKI-Urlaubsexpertin Wagner: Die Kunden müssen sich im Klaren sein: Ein Unternehmer schenkt nichts her: Wenn also der Preis besonders günstig ist, dann ist Vorsicht angebracht oder die Erwartungen müssen zurückgeschraubt werden."
Wie weit die Inszenierung des Urlaubs geht, zeigt der gängige Trend hin zum Event-Urlaub". Der Gast will unterhalten sein. Tourismusexperte Wilhelm Dantine vom Meinungsforschungsinstitut Fessl Gfk: Dieser Trend wird sehr stark durch das mediale Bewußtsein geprägt. Nicht mehr die Erholung steht bei vielen Tourismusmanagern im Vordergrund sondern eben die action, ein event (Ereignis). Dabei wird gerne übersehen, dass noch immer die drei- bis vierfache Menge der Kunden einfach Erholung sucht."
Nicht nur die Anbieter, auch die Urlauber selber geraten zunehmend unter Druck: Sei es, dass aufgrund der steigenden Belastung in der Arbeitswelt die Sehnsucht nach Erholung wächst, sei es dass ein gewisser gesellschaftlicher Ruf zu wahren ist. Die Nachbarn waren heuer schon wieder auf einer tollen Rundreise in den USA und wir fahren nur in die Steiermark". Sei es, dass man einfach von Modeströmungen oder den subtilen Verlockungen der Werbung vereinnahmt wird: Die Erwartungshaltung wächst und verlangt nach Befriedigung. Die Wünsche und Begehren wollen klar formuliert, das passende Arrangement, das man sich auch leisten kann, in der schier unüberschaubaren Masse an Angeboten auch gefunden werden.
Und weil die Urlaubszeit so kostbar ist, wünschen sich immer mehr Kunden gewisse Garantien. Karmasin: Der Trend geht hin zu standardisierten Angeboten. Da kann man sich darauf einstellen, da kann nichts passieren. In einem Intercont-Hotel haben Sie auf der ganzen Welt das gleiche Service." Ihre Einschätzung wird durch die heimischen Tourismuszahlen bestätigt: Hotels der gehobeneren Kategorie verzeichnen im Gegensatz zu den kleinen Betrieben trotz der höheren Preise kaum Umsatzeinbußen, im Gegenteil, sie locken sogar mehr Gäste an.
Interessanterweise gehen nur etwa 50 Prozent der Österreicher auf Urlaub, wie Dantine herausgefunden hat: Die Ausgaben für Urlaub sind in den vergangenen Jahren ziemlich gleich geblieben. Allerdings fährt der Teil der Bevölkerung, der Urlaub macht, immer häufiger, der Teil, der in der Regel keinen macht, immer seltener auf Urlaub."
Modetorheit lenkt vom ursprünglichen Ziel ab
In Österreich ist Urlaub aber nicht nur ein Thema für Erholungsuchende. Vielmehr beschäftigt er die Menschen als Arbeit und Broterwerb. Das Klagen sinkender Nächtigungszahlen und stagnierender Umsätze beschäftigt die Medien mindestens genauso intensiv wie die Beschreibung neuer Urlaubsziele. In aufwendigen Studien wird erhoben, wie potentielle Gäste angelockt, welche events geboten werden könnten. Dabei kommt es dann zu Situationen, dass in einem Ort ein Ereignis das andere jagt, womit wieder langjährige Stammgäste vertrieben werden, weil ihnen der Trubel zu groß wird", erklärt Dantine.
Karmasin schlägt in dieselbe Kerbe: Gerade im mittleren Segment fehlt in Österreich noch vieles." Sie beschreibt zwei Wege für die darbende Tourismuswirtschaft: Altes verbessern, etwa im Service, in der Gastronomie. Mehr Heimatgefühl vermitteln; und Neues anbieten, wie etwa der florierende Wellness-Trend. Für die Menschen ist das die schönste Zeit des Jahres, da gibt man auch mehr aus."
Von der Kunst des Kombinierens
Besonders schwierig ist unter Umständen der Urlaub für eine Familie. Nicht nur, daß die Kosten gleich mehrfach anfallen, es müssen auch die verschiedensten Interessen unter einen Hut gebracht werden. Bei den Familien herrscht noch das ein traditionelles Urlaubsverhalten vor, etwa der typische Badeurlaub, oder die Ferien am Bauernhof", sagt Dantine. Allerdings zeigt sich auch hier eine neue Tendenz: Die Kinder haben heute mehr Mitspracherecht." Und natürlich werden Reisen wie zu Eurodisney oder etwa bei Sportbegeisterten, in die USA vermehrt gebucht. Familien sind gefordert in der Kunst des Kombinierens. Was den Kindern genügt, ist für Jugendliche oft schon fad." Auch Karmasin ist bei ihren Untersuchungen zu ähnlichen Ergebnissen gekommen: Alle müssen zufriedengestellt werden. Manchmal sollten Eltern auch einen Urlaub von den Kindern überlegen , das ist für alle gut, auch für die Kinder."
Aus: Familienperspektiven
http://www.ettl.co.at/n_persp/index.htm


Kontext 5:
UMFRAGE DES MONATS
Ferien sind schön!
Am schönsten aber ist es, wenn man sich den Traum vom Urlaub erfüllen kann - und der wäre?
Kaum beginnen im Land die Sommerferien, wird’s auch schon stressig auf Deutschlands Straßen. In kilometerlangen Blechlawinen schieben sich die Urlauberautos gen Süden, erhitzen sich die Gemüter derer, die eigentlich nur eines wollen: entspannen! Im Auftrag von CHRISMON fragte EMNID die Deutschen: Was ist Ihr größter Traum vom Urlaub?
Demnach wollen sich 47 Prozent der Befragten in den Ferien "so richtig entspannen". Als besonders ruhebedürftig zeigen sich die anscheinend gestressten Norddeutschen: 54 Prozent der Bürger in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen träumen vom total relaxten Urlaub. Die Ruhe weg scheint man dagegen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zu haben: Entspannung steht für 39 Prozent zwar immer noch an erster Stelle, doch fast gleichrangig legen die Bürger der norddeutschen Ostländer Wert darauf, mit Freunden und Familie zusammen zu sein (33 Prozent). Von den westlichen Nachbarn zwischen Flensburg und Göttingen zogen nur 15 Prozent diese Lösung vor. Bundesdurchschnitt: 22 Prozent.
Und der Abenteuerurlaub? Den Nervenkitzel suchen nur zehn Prozent der Bundesbürger - allerdings mit deutlich regionalen Unterschieden. Von allen Befragten stürzen sich die Berliner am liebsten ins Abenteuer (28 Prozent). Am wenigsten davon halten die Menschen in den bereits genannten ostdeutschen Nordländern - hier votierten nur sechs Prozent für den Abenteuerurlaub. Der Blick auf den Bildungsstand der Befragten enthüllt: Je höher die Schulbildung, desto höher fällt auch die Bereitschaft für einen Abenteuerurlaub aus (Abiturienten 17 Prozent, sechs Prozent bei geringer Schulbildung). Oder sind Abenteuer einfach zu teuer?
Sich für eine gute Sache engagieren - dieses hohe Ziel stecken sich fünf Prozent der Deutschen. Die Berliner sind dazu am wenigsten bereit (ein Prozent), während die Bayern (zehn Prozent) am meisten soziales Engagement zeigen.
Quelle: EMNID-Institut im Auftrag von CHRISMON

Kontext 6:
Katholische Männerbewegung St.Pölten:
Männer gegen Burnout und Frust
Sehen:
Wir merken heute, dass die Belastungen für jeden einzelnen Menschen steigen, sei es in der Schule, in den Beziehungen, im Beruf. Die Folge sind Depressionen, Zunahme von Sorgen, Abdriften in Alkoholprobleme, Drogenprobleme, Medikamentenmissbrauch usw. Der Erfolgsdruck, auch der Bildungsdruck, wird immer größer, wobei gleichzeitig die gestandenen Strukturen wie kirchliche Gemeinschaft, Dorfgemeinschaft, Familie, soziales Gefüge nicht mehr den Halt früherer Zeiten geben.
Urteilen:
Die Entwicklung als solche kann vom einzelnen nicht aufgehalten werden. Es wird daher immer wichtiger, die persönliche Lebensweise entsprechend zu überprüfen und dahin gehend zu ändern, dass man durch Gemeinschaftsbildung, durch persönliche Lebensweise, usw. diesen Druck stand hält bzw. entsprechende Schwerpunkte in seinem Leben setzt. Das Christentum bietet hier eine Fülle von Lebensweisheit an.
Handeln:
Persönliches Leben zu ändern gehört zu den schwierigsten Dingen ("Der Weg in die Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert") Die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass es sehr hilfreich und erfolgsversprechend ist, dies auch in Gemeinschaft zu tun. Selbsthilfegruppen aller Art sind das äußere Zeichen für diese Entwicklung. In der Pfarre wäre daher zu überlegen (evtl. auch pfarrübergreifend in der KMB) Angebote wie Exerzitien im Alltag oder auch Begleitung durch das Männerprojekt der KMB der Diözese anzufordern und auf diesem Weg die gewünschte Entwicklung zu bestärken. Ein paar Aspekte eines möglichen Weges sollen zum Schluss hier noch aufgezeigt werden, die sich auf Psalm 84 stützen.
	Wie kann ich richtig leben? "Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und mein Leib jauchzen ihm zu, ihm dem lebendigen Gott." Christliche Lebensführung verlangt also nach einem ganzheitlichen Ansatz der Leib, Seele und Herz umfasst. Christliche Lebensweise bedeutet Sammlung statt Zerstreuung. Hilfreich hiefür ist es, Orte der Stärkung, des Haltes, also "sichere Orte" zu finden. Solche könnten sein: 

1.1. "Das Heiligtum". Jeder von uns hat die Wirkung von schönen Kirchen erfahren, in denen sich niederlassen und beten innere Kräftigung und Trost bedeuten. Solche Orte können auch im Leben als Rückzugsmöglichkeit eingerichtet werden (ein bestimmtes Zimmer ...)
1.2. Der Schlafraum Regelmäßiger und ausreichender Schlaf ist eine Grundvoraussetzung für ein ausgeglichenes Leben. Der Schlafraum sollte entsprechend gestaltet sein, z.B. keinen Fernseher haben.
1.3. Im Schatten der Flügel Darunter sind Orte zu verstehen, an denen man die Geborgenheit merkt ("auch der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen").
1.4. Die starken Hände Dieser Ort wird am besten mit dem Bild einer Mutter oder eines Vaters verdeutlicht, die der ein angstvolles oder weinendes Kind in die Arme nimmt und Trost und Ruhe spendet. Einen solchen Ort zu finden und immer wieder aufzusuchen stärkt die Sicherheit, die dieser Ort vermittelt.
	Zu diesen Orten der Stille gehören auch Zeiten der Stille. Es ist für das Wohl und die Entwicklung des Menschen unabdingbar, insbesondere auch für sein geistiges und geistliches Wachstum, regelmäßig die Zeiten der Stille zu halten. "Wohl den Menschen, die Kraft finden in dir, wenn sie sich zur Wahlfahrt rüsten. Ziehen sie durch das trostlose Tal, wird es für sie zum Quellgrund, und Frühregen kühlt es in Segen. Sie schreiten dahin mit wachsender Kraft, dann schauen sie Gott auf den Zion. Für die Gestaltung der Zeiten der Stille oder des Wandern durch das trostlose Tal sind sieben Prinzipien sehr hilfreich:

2.1. Das Vorbild Gottes, der im Schöpfungsbericht an jedem Tag am Ende des Werks ruhte.
2.2. Darin bereits includiert ein gesunder Rhythmus, einerseits am 7. Tage sollst du ruhen, andererseits täglich regelmäßig zu schlafen. Ebenso fällt darunter ein- oder zweimal im Jahr sich auch eine längere Zeit der Ruhe und Erholung "Erholung" zu genehmigen.
2.3. Das Ruheprinzip: Dieses wird schon in den zuvor genannten sichtbar, wird aber nochmals herausgehoben. Dazu gehört Neinsagen zu können und sich von bestimmten Tätigkeiten abgrenzen zu können.
2.4. Das Gedenkprinzip: Es lädt ein zurück zu schauen auf das geleistete, sich daran zu freuen ...
2.5. Das Verzichtprinzip: Arbeitssüchtige Menschen tun sich sehr schwer, die Arbeit ruhen zu lassen. Für das Wachstum und die Zeit der Stille ist es daher wichtig, auch bewusst die Arbeit ruhen zu lassen.
2.6. Das Erfrischungsprinzip: Erfrischung meint nicht nur Getränke und Speise, sondern auch geistige Erfrischung, z.B. Zeit für Spiele, für Wanderungen und dergleichen und so neue Kraft zu schöpfen.
2.7. Das Wiederholungsprinzip (in unseren Landen etwa im Rosenkranz oder in den Litaneien verwirklicht). Dies bedeutet, dass es sehr kräftigend, erholsam und stärkend sein kann, Situationen öfters zu gestalten, in denen all diese zuvor genannten Elemente zusammen wirksam werden und somit entsprechende Hilfe erreichen können.
	Für diese persönliche Entwicklung ist es auch wichtig, den Kontakt mit einer ganz bestimmten Art von Menschen bewusst zu suchen und zu fördern: 

3.1. Der Förderer, jemand der an mich glaubt, der mir vermitteln kann, wo meine Qualitäten sind, wie ich mich weiterentwickeln kann.
3.2. Der Bestätiger: Jemand, der auf das, was ich tue und wie ich es mache, schaut, es bestätigt, positiv zur Kenntnis nimmt und so mein Tun und Handeln ermutigt.
3.3. Der Ermahner: Dieser gilt überhaupt als der wichtigste Partner. Seine Aufgabe ist es, den Finger auf die Wunden stellen, auf die Fehler und auf die Schwächen zu legen und gerade dort Entwicklung zu fördern.
3.4. Der Fürbitter: Leicht einsichtig, dass es wertvoll ist, jemanden zu haben, der bei anderen ein gutes Wort für mich einlegt und der auch im christlichen Sinn für meine Entwicklung, für meine Person betet.
3.5. Der Partner: Eine oder mehrere Personen, die mich ergänzend mit mir an gemeinsamen Zielen arbeiten.
3.6. Der Pastor: Jemand, der mich fördernd, unterstützend, als Gesprächspartner und auch im Sinne einer Klagemauer begleitet und unterstützt.
Ausführlicher sind diese wichtigen Überlegungen für das eigene Leben nachzulesen in dem Büchlein "Zurück zur ersten Liebe": Wie ihr geistliches Leben neue Leidenschaft...

Kontext 7:
Der Papalagi hat keine Zeit
Der Papalagi ist immer unzufrieden mit seiner Zeit, und er klagt den großen Geist dafür an, daß er nicht mehr gegeben hat. Ja, er lästert Gott und seine große Weisheit, indem er jeden neuen Tag nach einem ganz gewissen Plane teilt und zerteilt. Er zerschneidet ihn geradeso, als führe man kreuzweise mit einem Buschmesser durch eine weiche Kokosnuß. Alle Teile haben ihren Namen: Sekunde, Minute, Stunde. Die Sekunde ist kleiner als die Minute, diese kleiner als die Stunde; alle zusammen machen die Stunden, und man muß sechzig Minuten und noch viel mehr Sekunden haben, ehe man soviel hat wie eine Stunde.
Das ist eine verschlungene Sache, die ich nie ganz verstanden habe, weil es mich übel anmacht, länger als nötig über solcherlei kindische Sachen nachzusinnen. Doch der Papalagi macht ein großes Wissen daraus. Die Männer, die Frauen und selbst Kinder, die kaum auf den Beinen stehen können, tragen im Lendentuch, an dicke metallene Ketten gebunden und über den Nacken hängend oder mit Lederstreifen ums Handgelenk geschnürt, eine kleine, platte, runde Maschine, von der sie die Zeit ablesen können. Dieses Ablesen ist nicht leicht. Man übt es mit den Kindern, indem man ihnen die Maschine ans Ohr hält, um ihnen Lust zu machen.
Solche Maschine, die sich leicht auf zwei flachen Fingern tragen läßt, sieht in ihrem Bauche aus wie die Maschinen im Bauche der großen Schiffe, die ihr ja alle kennt. Es gibt aber auch große und schwere Zeitmaschinen, die stehen im Innern der Hütten oder hängen auf den höchsten Hausgiebeln, damit sie weithin gesehen werden können. Wenn nun ein Teil der Zeit herum ist, zeigen kleine Finger auf der Außenseite der Maschine dies an, zugleich schreit sie auf, ein Geist schlägt gegen das Eisen in ihrem Herzen. Ja, es entsteht ein gewaltiges Tosen und Lärmen in einer europäischen Stadt, wenn ein Teil der Zeit herum ist.
Wenn dieses Zeitlärmen ertönt, klagt der Papalagi: "Es ist eine schwere Last, daß wieder eine Stunde herum ist." Er macht zumeist ein trauriges Gesicht dabei, wie ein Mensch, der ein großes Leid zu tragen hat; obwohl gleich eine ganz frische Stunde herbeikommt. [...]
Ich glaube, dies muss eine Art Krankheit sein; denn angenommen, der Weiße hat Lust, irgend etwas zu tun, sein Herz verlangt danach, er möchte vielleicht in die Sonne gehen oder auf dem Flusse im Canu fahren oder sein Mädchen liebhaben, so verdirbt er sich zumeist seine Lust, indem er an dem Gedanken haftet: Ich habe keine Zeit, fröhlich zu sein. Die Zeit wäre da, doch er sieht sie beim besten Willen nicht. [...]
Es gibt Papalagi, die behaupten, sie hätten nie Zeit. Sie laufen kopflos umher, wie vom bösen Geist Besessene, und wohin sie kommen, machen sie Unheil und Schrecken, weil sie ihre Zeit verloren haben. Diese Besessenheit ist ein schrecklicher Zustand, eine Krankheit, die kein Medizinmann heilen kann, die viele Menschen ansteckt und ins Elend bringt.
Es gibt in Europa nur wenige Menschen, die wirklich Zeit haben. Vielleicht gar keine. Daher rennen auch die meisten durchs Leben wie ein geworfener Stein. Fast alle sehen im Gehen zu Boden und schleudern die Arme weit von sich, um möglichst schnell voranzukommen. Wenn man sie anhält, rufen sie unwillig: "Was mußt du mich stören; ich habe keine Zeit, siehe zu, daß du deine ausnützt." Sie tun geradeso, als ob ein Mensch, der schnell geht, mehr wert sei und tapferer als der, welcher langsam geht.
Ich habe einen Mann gesehen, dessen Kopf auseinanderbarst, der die Augen rollte und das Maul sperrte wie ein sterbender Fisch, der rot und grün wurde und mit Händen und Füßen um sich schlug, weil sein Diener einen Atemzug später kam, als er zu kommen versprochen hatte. Der Atemzug war für ihn ein großer Verlust, der nie zu sühnen war. Der Diener mußte seine Hütte verlassen, der Papalagi verjagte und schalt ihn: "Genug hast du mir Zeit gestohlen. Ein Mensch, der die Zeit nicht achtet, ist ihrer nicht wert."
Nur ein einziges Mal traf ich einen Menschen, der viel Zeit hatte, der nie ihrer klagte; aber der war arm und schmutzig. Die Menschen gingen im weiten Bogen um ihn herum, und keiner achtete seiner. Ich begriff solches Tun nicht, denn sein Gehen war ohne Hast, und seine Augen hatten ein stilles, freundliches Lächeln. Als ich ihn fragte, verzerrte sich sein Gesicht, und er sagte traurig: "Ich wußte nie, meine Zeit zu nützen, daher bin ich ein armer, mißachteter Tropf." Dieser Mensch hatte Zeit, doch auch er war nicht glücklich.
Der Papalagi wendet seine ganze Kraft auf und gibt alle seine Gedanken daran, wie er die Zeit möglichst dick machen könne. - Und wozu alle diese große Mühe? Was macht der Papalagi mit seiner Zeit? [...] Ich glaube, die Zeit entschlüpft ihm wie eine Schlange in nasser Hand, gerade weil er sie zu sehr festhält. Er läßt sie nicht zu sich kommen. Er jagt immer mit ausgestreckten Händen hinter ihr her, er gönnt ihr die Ruhe nicht, sich in der Sonne zu lagern. Sie soll immer ganz nahe sein, soll etwas singen und sagen. Die Zeit ist aber still und friedfertig und liebt die Ruhe und das breite Lagern auf der Matte. Der Papalagi hat die Zeit nicht erkannt, er versteht sie nicht, und darum mißhandelt er sie mit seinen rohen Sitten.
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