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Evangelium: Mk 6, 7–13 
 
In jener Zeit 
7 rief Jesus die Zwölf zu sich 
und sandte sie aus, 
jeweils zwei zusammen. 
Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister 
8und er gebot ihnen, 
außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, 
kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, 
9kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. 
10Und er sagte zu ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, 
bis ihr den Ort wieder verlasst! 
11Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt 
und euch nicht hören will, 
dann geht weiter 
und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. 
12Und sie zogen aus 
und verkündeten die Umkehr. 
13Sie trieben viele Dämonen aus 
und salbten viele Kranke mit Öl 
und heilten sie. 
 
 
Predigtgedanken 
 
Wir stehen kurz vor den großen Ferien, und das ist die Urlaubszeit. Für viele ist diese 
kostbare Zeit in den letzten Jahren zu einer gewissen Routine geworden: Anfangs des Jahres 
bemüht man sich um die Beantragung des Urlaubs, dann macht man sich Gedanken, wo es 
in diesem Jahr hingehen soll, und schließlich bucht man. Für manche wiederum fällt dieser 
Entscheidungsprozess, wo man hinfährt, aus, da man eh jedes Jahr an denselben Fleck fährt. 
Und dann braucht man eigentlich nur noch zu warten, bis der Tag da ist, man packt das 
Übliche ein und fährt los. 
 
Wie bei so vielem aus unserem Alltag: Corona hat uns auch aus dieser Routine herausgeholt. 
Das begann damit, dass zu Beginn dieses Jahres niemand voraussehen konnte, ob man in 
diesem Sommer überhaupt wegfahren kann. Auch das Ziel war unklar, auch bei denen, die 
üblicher Weise immer an denselben Ort fahren. Und dann die Ungewissheit: Wird es eine 
Quarantänebestimmung geben, dann müsste man auch die Dauer und den Zeitpunkt des 
Urlaubs neu berechnen. Die einen haben da schon frustriert aufgegeben und gar nicht 
gebucht, die anderen haben einfach mal alles auf Verdacht geplant, mit dem Risiko, 
kurzfristig alles umwerfen zu müssen. 
 
Ich bin mir sicher, dass da bei vielen auch eine ganz neue Nachdenklichkeit aufgekommen 
ist. Was ist eigentlich wirklich wichtig im und am Urlaub? Und vielleicht sind auch die 
meisten zu der Erkenntnis gekommen: Es ist gar nicht so wichtig, wo man hinfährt, sondern 
eigentlich ist der Sinn des Urlaubs die Erholung. Und die – so haben in dieser Zeit viele 
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entdeckt – muss man nicht immer weit weg suchen. In der unmittelbaren Umgebung gibt es, 
wenn man genauer hinsieht, viele Erholungsorte. Die Natur ist mehr in den Fokus gerückt, 
und damit auch das Bewusstsein, dass wir sie schützen müssen. Und da haben sich dann 
manche auch die Ökobilanz genauer angesehen und verzichten ganz bewusst in diesem Jahr 
auf eine Flugreise.  
 
Im heutigen Evangelium schickt Jesus seine Jünger auf eine Reise. Es ist weniger eine 
Urlaubsreise, als eine Geschäftsreise, aber im Kern stellen sich da ja die gleichen Fragen: Wo 
soll es hingehen? Wie muss diese Reise vorbereitet werden? Was muss man mitnehmen? 
Was ist der Sinn der Reise? 
 
Das Ziel der Reise der Jünger ist nicht primär ein Ort. Sie sollen zu den Menschen gehen, wo 
immer diese sich auch befinden. Sie sollen sie heilen, ihnen Gutes tun. Sie sollen zu zweit 
gehen, denn die Gemeinschaft ist wichtig. Und sie sollen sich bescheiden, so wenig wie 
möglich mitnehmen, sich ganz in die Hände derer begeben, die sie besuchen. Das ist in 
diesem Fall kein Selbstzweck. Die Bescheidenheit dient der Glaubwürdigkeit der Boten und 
der Botschaft, die sie überbringen.  
 
Versuchen wir einmal, diese Grundsätze auf unsere Urlaubsreise zu übertragen: Der Sinn 
und Zweck des Urlaubs ist die Erholung, nicht der Freizeit- und Urlaubsstress. Auch die 
anderen Menschen sind dabei nicht unwichtig: Wir erholen uns nicht nur für uns selbst, 
sondern auch dafür, dass wir anschließend wieder neu den Menschen durch unsere Arbeit 
dienen können. Und auch die Menschen am Urlaubsort sind nicht egal: wir senden immer 
auch eine Botschaft aus. Wenn wir uns am Urlaubsort höflich und bescheiden verhalten, 
dann ist das auch für die Menschen wichtig, die für uns dort da sind. Und schließlich: 
Bescheidenheit – nicht zu verwechseln mit Geiz – ist ebenfalls ein Wert: Muss es immer das 
teuerste und prominenteste Ziel sein, dort, wo alle hingehen, oder haben wir den Mut, 
unsere eigenen Erfahrungen zu machen, neue Menschen und neue Kulturen 
kennenzulernen, und das alles im Einklang mit unseren tatsächlichen Lebensverhältnissen? 
Macht es wirklich Sinn, das ganze Jahr über zu sparen für eine kurze Zeit im Jahr, und damit 
in den Zwang zu geraten, das Beste aus dieser Zeit herauszuholen? Am Ende ist man dann 
enttäuscht, wenn nicht alles so perfekt ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann ist 
die Erholung futsch, und der Urlaub hat seinen Sinn verloren. 
 
Corona hat uns vieles wieder neu bewusst gemacht. Wir sollen das Leben genießen, aber in 
rechtem Maß. Das gilt auch für die bevorstehende Ferienzeit: Richten wir unseren Blick auf 
das, was wirklich notwendig ist, und weniger auf das Extravagante, Teure und die 
Verschwendung von Geld und Ressourcen. Und wirklich notwendig ist die Erholung, nicht 
der Freizeitstress. Und die wünsche ich Ihnen und mir von ganzem Herzen. Kommen Sie 
gesund wieder aus dem Urlaub zurück.  


