
Die Leute strömten in Scharen herbei, um Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu 
werden. Aber er zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. 
-Lukas 5, 15+16- 
 
Guten Tag, Sie sind verbunden mit dem automatischen Anrufbeantworter von Gott. Ich habe 
bis zum 4. September Urlaub und bin deshalb nicht erreichbar. Hinterlassen Sie mir aber gerne 
eine Nachricht. Sobald ich aus dem Urlaub zurück bin, kümmere ich mich gerne um Ihr 
Anliegen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer. Auf Wiederhören! 
 
Gott im Urlaub. Das klingt abstrus. 
Und wenn ich ehrlich bin: Gott im Urlaub, das mag ich mir nicht vorstellen. Von Gott erwarte 
ich eine durchgängige Erreichbarkeit. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Beim Beten oder 
auch sonst möchte ich mich nicht an Sprech- oder Dienstzeiten von Gott orientieren. Und ich 
glaube, das ist auch Quatsch. 
Gott nimmt keinen Urlaub.  Schon das Alte Testament stellt fest: Gott schläft und schlummert 
nicht. Gott ist immer für uns da. Gott braucht keine Pause. Er ist schließlich Gott. Er behütet 
uns: tagein, tagaus. 
 
Gott im Urlaub. Das ist abwegig. 
Und auch die Vorstellung von Jesus im Urlaub lässt mich stutzen. Schon habe ich Bilder von 
Jesus und deinen Jüngern im Kopf, wie sie entspannt am See Genezareth liegen, ein 
erfrischendes Getränk in der Hand und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. 
Irgendwie lässt mich diese Vorstellung von Jesus im Urlaub schmunzeln. Und dabei wird in der 
Bibel häufig davon berichtet, dass Jesus an einen anderen Ort ging, um Ruhe zu finden. Diese 
Auszeiten sind mir häufig gar nicht so vor Augen.  
In unseren Gottesdiensten reden wir oft davon, was Jesus getan hat. 
Wir hören davon, dass er predigte und heilte.  
Wir wissen, dass er Wunder tat und Menschen aufrief, ihm nachzufolgen. 
Was Jesus alles nicht getan hat, das übergehen wir häufig.  
Es sind die Randnotizen in der Bibel, die uns zeigen, wo Jesus einfach nicht gearbeitet hat. So 
lesen wir bei Lukas:  Die Leute strömten in Scharen herbei, um Jesus zu hören und von ihren 
Krankheiten geheilt zu werden. Aber er zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück 
und betete dort. 
 
Jesus zieht sich zurück. Ist das nicht unerhört? So viele Leute wollen von ihm hören. So viele 
Kranke warten darauf, von ihm geheilt zu werden. Und Jesus macht Pause. So viele Menschen 
brauchen ihn, sind lange angereist, um ihn zu sehen und er verlässt einfach so seinen 
Arbeitsort und geht dorthin, wo ihn niemand kennt, um zu beten. 
 
In einer Situation, in der es so vieles zu tun gibt, nimmt Jesus sich eine Auszeit. Ich glaube, in 
diesem Moment hört er auf sein Herz und tut, was seiner Seele gerade guttut. Er ist schließlich 
nicht nur Gott, sondern auch ein Mensch. Auch er braucht Pausen.  
Dort in der Einsamkeit nimmt er sich Zeit für sich und für Gott. Er spricht mit ihm. Auf diese 
Weise sammelt er Kraft für all die bevorstehenden Aufgaben. 



Genaueres berichtet die Bibel nicht von Jesu Auszeiten. Möglicherweise hat seine freie Zeit 
aber auch mit ganz anderen Dingen verbracht. Auch wenn es keine weiteren historischen 
Quellen darüber gibt, was Jesus in dieser Zeit getan hat, so hat Jesus nicht nur im Gespräch 
mit Gott seine Akkus wieder aufgeladen.  
In einem Buch, das ich gerne an Tauffamilien verschenke sagt Gott ganz am Ende:  „Nur wenn 
du selbst froh bist, kannst du andere froh machen.“ 
Und das geht nur mit einer Auszeit ab und an! 
 
Kommen Sie gut behütet durch den Sommer! 


