
Ansprache zum 16.So im Jk B 2021 

Hat man als Sohn Gottes einen gesetzlichen Anspruch auf Urlaub? 

Die Frage klingt zunächst mal absurd.  

Gott macht doch keinen Urlaub und sein Sohn war doch Tag und Nacht für die 

Menschen da. Der hatte doch keine Zeit für Urlaub. Geschweigen denn einen 

Anspruch darauf. 

Die Geschichte bei Markus erzählt uns aber von einer deutlichen Anweisung, 

oder zumindest Einladung Jesu an seine Apostel nach einer gewissen Zeit des 

Außeneinsatzes jetzt eine Pause zu machen, Distanz zu suchen, bewusst 

auszuruhen und das Alleinsein zu suchen. 

Sicherlich sind die Bedürfnisse der Apostel damals wahrscheinlich andere als 

das, was uns heute in Urlaubskatalogen angepriesen und was man an manchem 

Urlaubsort so geboten bekommt. 

Wichtig erscheint mir, dass Jesus sozusagen ein Gegenprogramm anbietet zu 

dem, was die Jünger in ihrem Einsatz erleben.  

Ausspannen, Gemeinschaft, Möglichkeit zum Austausch, Ruhe zum Essen und 

zum Schlafen. Er schaut genau auf die Bedürfnisse seiner Leute, denn er weiß 

selbst wie anstrengend der Dienst des Lehrens, Heilens und Zuhörens sein kann, 

und immer auf Achse sein. 

Unsere Ansprüche an Urlaub heute sind sehr verschieden und alle Wünsche 

scheinen für Geld erfüllbar zu sein. Corona Maßnahmen hin oder her! Die 

schwierigste Herausforderung scheint tatsächlich die Zeit zu sein, die es 

braucht bis, man mal runterkommt, denn der innere Motor fährt nicht so schnell 

herunter. Ich erlebe bei mir selbst, dass ich in den letzten Jahren in der ersten 

Urlaubswoche immer nur von der Arbeit in der Pfarrei träume, der seelische 

Müll muss erst raus, bis man zur Entspannung kommt. 

Immer mehr entdecke ich, dass so selbstverständliche Vollzüge und Dinge wie 

Zeit haben zum Essen, zum Kochen, Bewegung in Luft und Sonne, Zeit zum 

Lesen und zum Simulieren und reden wichtiger werden als spektakuläre 

Aktionen: Ich muss mich heute nicht mehr mit dem Gleitschirm über den Strand 

fliegen wie ich das früher getan habe. 

Man sucht sicher, dass was einem im Alltag fehlt und was uns den Horizont 

weitet und uns öffnet für die höhere Dimension. Und ich glaube, dass wir nicht 

umsonst in Deutschland die Weltmeister im Reisen sind. Wir zahlen im Alltag 



auch einen hohen Preis für das Geld, das wir verdienen. Es ist doch interessant, 

dass es viele Millionen Menschen gerade in die Länder rund ums Mittelmeer 

zieht, wo die Wirtschaftskraft und die Produktivität nicht so hoch sind wie bei 

uns. Dolce Vita! Aber bitte zack, zack. 

Die Klischees vom griechischen oder italienischen oder spanischen  

Lebensstil will ich gar nicht bemühen. Aber es wird doch deutlich, dass es 

eine Balance braucht zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen  Leistung und 

Entspannung. 

Die meisten von unseren Vorfahren haben körperlich sehr hart gearbeitet und 

hatten weder das Geld noch die Möglichkeiten für Urlaub wie wir es heute 

kennen. Und doch schienen sie ausgeglichener, zufriedener und möglicherweise 

glücklicher zu sein. 

Und es gab oft nur den Sonntag als freien Tag, den konnte man niemand 

nehmen. Heute ist das anders, der Sonntag wird heute oft durchgearbeitet oder 

auch für Konsum genützt. Wieviel Wohnungen werden heute am Sonntag 

renoviert, auch Autos repariert; das hieß früher mal „knechtliche Arbeit“ und 

war kirchlich verboten. Ist es heute noch verboten. Aber viel machen sich zum 

Knecht, zum Sklaven auch für den Mammon und den tollen Urlaub, dabei gibt 

es jede Woche einen Einschnitt, eine Pause, eine gesetzliche Pause. den Sonntag 

Das ist übrigens die gesetzliche Grundlage für den Urlaub Jesu und seiner 

Apostel:  Gott ist in seiner Schöpfungsordnung gleichzeitig Arbeitgeber und 

Gewerkschaftschef und sorgt für den Sabbat, damit wir unsere Würde, unsere 

innere Freiheit und die Lebenslust nicht verlieren.  

Denn nur wer sich wohlfühlt, arbeitet auch gerne. 

Amen. 


