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Liebe Gemeinde, 

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Und Urlaub heißt in vielen Fällen: verreisen.  

Sei es weiter weg oder ganz nah- meistens gehört eine gute Vorbereitung dazu:  

vor Monaten wurde im Voraus gebucht, vielleicht Reiseführer gewälzt und 

akribisch geplant. 

Und selbst kurz davor muss auch noch so einiges organisiert werden.  

 

Beim Packen gehen die Meinungen zum Beispiel weit auseinander- in meiner 

Familie jedenfalls- und es beginnen hitzige Diskussionen über 1. den richtigen 

Zeitpunkt und 2. die richtige Menge des Kofferpackens: 

Die eine Seite: „Ja, ich habe mir schon mal eine Vorauswahl in einen 

Wäschekorb herausgelegt“  

Die andere Seite: „Ach was, ich schmeiß das am Abend vorher in den Koffer. 

Oder: „Nimm bloß nicht wieder zu viel mit. Das ist nur ein 2wöchiger Urlaub 

und kein Umzug.“  

Dagegen: „Keine Ahnung, wie das Wetter wird. Ich will doch auf alles 

vorbereitet sein!“ - „Du weißt, wir haben nur einen Kombi- keinen Lastwagen“ 

usw. 

 

Jedes Jahr aufs Neue- irgendwie gehört’s halt auch dazu. Und trägt trotz allem 

dazu bei, meine Vorfreude auf den Urlaub zu steigern. Bald geht’s wirklich los. 

 

Wenn wir mit einer solchen Urlaubsstimmung im Hinterkopf durch die Bibel 

blättern, dann lässt sich feststellen: Die Bibel ist voller Reisegeschichten.1 

Sie ist ein Buch vom Unterwegs- Sein.  

Von Besuchsreisen, Dienstreisen und Umzügen wird erzählt. Abraham bricht ins 

Unbekannte auf- und das ohne Reiserücktrittsversicherung. 

                                                           
1 Predigt inspiriert von Ekkehard Runges: „Reisegeschichten der Bibel“, Stuttgart 2003. Auszüge daraus finden 
sich in der Predigt wieder. 
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Reiseziele mit exotischen Namen tauchen auf und Gruppenreisen werden 

organisiert- unter diesem Gesichtspunkt ist die Arche Noah so etwas wie die 

erste Kreuzfahrt der Weltgeschichte.  

Und die Menschen, die unterwegs sind, erleben dabei ähnliches, wie wir heute:  

Die Spannung vor dem Aufbruch- wie wird es sein? Klappt alles? 

Auf ihrem Weg kommt es zu ungeplanten Zwischenfällen und willkommenen 

Überraschungen, angenehmen oder unliebsamen Reisebekanntschaften, 

Verzögerungen, Umwege und hoffentlich: am Ende eine glückliche Ankunft. 

 

Die meisten Dienstreisen der Bibel hat vermutlich der Apostel Paulus 

angesammelt. Er ist im gesamten östlichen Mittelmeerraum unterwegs, um 

den Menschen von Jesus zu berichten. Als Mitarbeiter im Außendienst 

sozusagen. Sein Etat ist allerdings recht gering, da seine Botschaft meistens 

Leute niederer Einkommensklassen anzieht und daher das Sponsoring eher 

mager ausfällt. 

Deswegen schreibt er zahlreiche Briefe, in denen er den weit verstreuten 

Gemeinden von seinen Reisen berichtet sein Kommen ankündigt und um 

Unterstützung bittet. 

Der christlichen Gemeinde in Korinth berichtet Paulus von seinen Reiseplänen: 

(1. Korinther 16, 5-10) 5 Ich will aber zu euch kommen, sobald ich durch 

Mazedonien gezogen bin; denn durch Mazedonien werde ich nur durchreisen.  

6 Bei euch – in Korinth- aber werde ich, wenn möglich, eine Weile bleiben oder 

auch den Winter zubringen, damit ihr mich dann dahin geleitet, wohin ich 

ziehen werde.  

7 Ich will euch jetzt nicht nur sehen, wenn ich durchreise; denn ich hoffe, ich 

werde einige Zeit bei euch bleiben, wenn es der Herr zulässt. 8 Ich werde in 

Ephesus bleiben bis Pfingsten. 9 Denn mir ist eine Tür aufgetan zu reichem 

Wirken; aber auch viele Widersacher sind da.  
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Liebe Gemeinde, 

Paulus ist unermüdlich unterwegs. Seine Reisen sind weniger als 

Erholungsurlaub gedacht- obwohl er öfters längere Pausen einlegt, um sich 

auszuruhen und neue Kontakte zu knüpfen. Je nachdem, welches 

Fortbewegungsmittel wir nutzen- Auto, Flugzeug, E-Bike, schaffen wir es auch 

in die Gruppe der Schnell- Reisenden. Paulus ist da ganz vorne mit dabei; ein 

„Eifrig-Reisender“. Ein Land, eine Stadt nach der anderen wird von ihm 

besucht. 

Unermüdlich will er die gute Nachricht von Jesus unter das Volk bringen. 

Er legt ein ordentliches Tempo vor und dementsprechend ist sein Maßstab 

auch sehr hoch. Bei unseren Urlaubsreisen brauchen wir dem nicht unbedingt 

nacheifern. Dann geht die ganze Erholung flöten. 

 

Oft heißt es aber auch, dass unser ganzes Leben eine Art Reise sei. Wenn Sie 

auf ihren bisherigen Weg mit Gott zurückschauen – egal wie lange oder kurz er 

auch sein mag- dann kann das so etwas wie ihre persönliche Glaubensreise 

sein. 

Die Glaubensreise ist nicht unbedingt immer eine Erholungsreise.  

Sie ist auch keine Pauschalurlaub mit „all inclusive“, bei dem man alles vor die 

Nase gesetzt bekommt.  Da gibt es harte Wegstrecken- keine Frage. 

Manchmal haben wir damit zu kämpfen, dass uns die Reise zu beschwerlich 

wird oder das Tempo zu hoch. 

Aber hoffentlich nicht nur… .Denn Pausen müssen auch sein, um neue Kräfte zu 

sammeln.  Die Menschen haben auf ihrer Glaubensreise dafür ihren ganz 

eigenen Service entwickelt:  

Einmal pro Woche gibt es einen Tag, um sich zu sammeln und wieder 

aufzutanken. Wo sich die Reisenden zu einer Feier versammeln. Bei diesen 

Pausen-Zeiten geht es dann hoch her:  
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Lieder werden gesungen und Menschen verschiedener Herkunft setzen sich 

zusammen. Manchmal Essen und Trinken sie auch gemeinsam. 

Am Anfang sind diese wöchentlichen Feiern vielleicht ungewohnt- vor allem für 

Neu- oder Quereinsteiger in die Reisegesellschaft. Aber ich bin mir sicher, mit 

der Zeit finden sie Gefallen daran.  

Die Gottesdienste dienen uns als Rast auf unserem Glaubensweg. Sie sind 

Oasenzeiten vom Alltag. Vor allem dann, wenn davor und danach eine Wüste 

wartet. 

Langweilig wird es auf dieser Reise nicht. Es ist immer wieder etwas los. Und 

auch wer eine Weile pausiert hat oder nicht mehr wollte, darf wieder 

zusteigen. 

 

Die persönliche Glaubensreise von einem jeden bzw. einer jeden von uns, ist 

ganz einmalig. Bei manchen noch recht kurz, bei anderen eine regelrechte 

Landkarte. Dreidimensional mit Höhen und Tiefen- Erfahrungen, die sich 

regelrecht eingegraben haben. Gebrauchsspuren sind sichtbar, vielleicht die ein 

oder andere Verletzung. 

Unsere Glaubensreise ist noch lange nicht zu Ende. Sie geht weiter. Unser 

Glaube bewegt sich auf ein Ziel hin. Auf Gott zu. 

 

Wenn wir dieses Jahr nun im Urlaub ankommen-  und ich meine wirklich 

ankommen. So dass wir aufatmen und genießen können. Ich glaube, dann 

spüren eine kleine Ahnung davon, wie es mal sein kann, endgültig bei Gott 

anzukommen! 

Und hoffentlich stärkt uns dieses Gefühl darin, dass unsere große Lebensreise 

und die vielen kleinen Reisen darin unter dem Segen Gottes stehen. 

Ich wünsche ihnen eine erholsame Sommerzeit. Egal wie lange oder kurz ihre 

Reisen und Ausflüge sind.  
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Erholen sie sich. Sämtliche gute Wünsche fast ein Reisesegen zusammen, den 

ich vor einigen Jahren in einer Kirche an der Ostsee gelesen habe: 

 

Und nun, bevor du gehst, wünsche ich Dir, dass du Dich erholst.  

Sag nicht einfach: „Werd ich schon…“  

Ich wünsch‘ Dir, dass du trotz der Reisevorbereitungen, trotz der vollgepackten 

Koffer, die so schwer sind und doch nur das Notwendigste enthalten: 

Die Anziehsachen für jedes Wetter,  

die -zig Schuhe, die Bücher, die du immer mal lesen wolltest,  

die Spiele von Weihnachten, zu denen Du nie Zeit gefunden hast,  

den Reiseproviant und die Kulturführer- 

Dass du trotz deiner Angst, zur Ruhe zu kommen, trotz deinem Druck, alles 

nachzuholen, wozu du im Alltag nie kommst,  

dass du trotz allem dort, wo du hinfährst, auch wirklich ankommst! 

 

Ich wünsch‘ Dir, dass du dort ein Stück Ballast abwerfen kannst und spürst, dass 

ein Pullover und ein paar Schuhe Dich länger tragen, als du es dir vorstellen 

kannst; 

Dass du, ohne einer Pflicht die Zeit zu stehlen, aufs Meer schauen wirst oder 

eine Weile die Maserung eines Holztischs bewunderst. 

Und dann, wenn Ruhe einzieht und sich in dir breitmacht, wenn die Zeit mehr 

wird, atme sie ein, diese Augenblicke. 

 

Geh noch nicht, ich will dir noch das Wichtigste für deine Reise mitgeben: 

 

Ich wünsch dir Gottes Segen, die Kraft, die zur Ruhe verhilft.  

Ich wünsch dir, dass du ihn und dich findest. (Fanny Dethloff-Schimmer)   

          Amen.  

 


