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Durchkreuzte Pläne – Predigt zu Markus 6,30-34 

 

Predigttext: 
3,14 Jesus bestimmte zwölf, die er auch Apostel nannte, die mit ihm sein sollten und die er aussenden 
wollte, zu verkündigen 
15 und mit Vollmacht die Dämonen auszutreiben. 
Kapitel 6 
7 Jesus rief die Zwölf herbei und er begann, sie zu zweien auszusenden. 
12 Sie zogen aus und verkündigten, man solle umkehren, 
13 und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie … 
 

30 Die Ausgesandten [= Apostel] versammeln sich bei Jesus. Sie berichteten ihm alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. 
31 Er sagt zu ihnen: Kommt, ihr allein, an einen einsamen Ort, und ruht euch ein wenig 
aus. Denn es war ein Kommen und Gehen, und sie hatten nicht einmal Zeit zum Essen. 
32 Sie fuhren im Boot an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren. 
33 Aber man sah sie wegfahren, und viele erfuhren es. Und sie liefen zu Fuss aus allen 
Städten dort zusammen und kamen noch vor ihnen an. 
34 Als Jesus ausstieg, sah er die vielen Menschen, und sie taten ihm leid, denn sie waren 
wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. 
 
 
Durchkreuzte Pläne: Das kennen vermutlich die meisten von uns. Hier in unserer 
Geschichte ist es so handgreiflich: Jesus und seine Jünger fuhren im Boot an einen 
einsamen Ort, wo sie für sich waren. Aber man sah sie wegfahren, und viele erfuhren es. 
Und sie liefen zu Fuss aus allen Städten dort zusammen und kamen noch vor ihnen an. 
Als Jesus ausstieg, sah er die vielen Menschen. Jesus und seine Jünger wollten ausruhen 
nach getaner Arbeit, sich zurückziehen, allein sein – und da machen andere ihnen einen 
Strich durch die Rechnung, durchkreuzen ihre Pläne, kommen schon wieder zu ihnen. Der 
Alltag von Arbeit und Ruhe, Beschäftigung und Feierabend wird durcheinandergewirbelt. 
 
Was gehörte denn zum Alltag der Ausgesandten, wie sie im Vers 30 bezeichnet werden? 
 
 
1. Der Alltag 
 
Ich lese noch einmal Vers 30: Die Ausgesandten [= Apostel] versammeln sich bei Jesus. 
Sie berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. In diesem einen Vers steckt 
eine Beschreibung von alltäglichem Christsein. Vielleicht überlesen oder überhören wir es, 
weil es eben Alltag ist, nicht spektakulär. Aber bevor wir zur Störung, zu den 
durchkreuzten Plänen und dann zur Reaktion darauf kommen, möchte ich uns diesen 
Alltag etwas vor Augen malen. 
 
Die Menschen, die Jesus nachfolgen – Christinnen und Christen werden sie später 
genannt; der Name ist bis heute geblieben – also diese Menschen, diese Ausgesandten 
versammeln sich bei Jesus. Damit greift Markus in seinem Evangelium zurück auf das 
Kapitel drei, wo es hiess: Jesus steigt auf den Berg und ruft zu sich, die er um sich haben 
wollte; und sie traten zu ihm hin. Und er bestimmte zwölf, die er auch Apostel nannte 
(Apostel bedeutet Ausgesandte), die mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte. 
(Markus 3,13-14) Jesus ruft also Menschen zu sich, und er tut das bis heute, mit doppelter 
Absicht: Sie sollen zuerst mit ihm sein, Gemeinschaft mit ihm haben, seine Freunde und 
Freundinnen sein, ihm nachfolgen, verbunden mit ihm bleiben. Dann will er sie auch 
senden, weg von sich, hinaus in die Welt, zu anderen Menschen. Die mit ihm sein sollten 
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und die er aussenden wollte. Das beschreibt ganz grundsätzlich und allgemein das Leben 
von Christinnen und Christen. 
Genau das finden wir auch in unserem Bibeltext, in Markus 6,30: Die Ausgesandten 
versammeln sich bei Jesus. Der christliche Alltag ist bestimmt von diesem Rhythmus: Bei 
Jesus sein – von ihm ausgesendet sein. Es ist der Rhythmus vom Sonntag mit 
Gottesdienst und Werktag mit Arbeit, von täglichem Innehalten vor Gott (sei es länger oder 
kürzer, mit einem Gebet oder einem Bibelwort oder einem Lied) und Wirken in dieser Welt. 
Im Motto "bete und arbeite" verdichtet sich dieses christliche Leben, dieser Alltag. 
 
In unserem Abschnitt kommt dieser Alltagsrhythmus im Vers 31 nochmals in anderen 
Worten zur Sprache: Jesus sagt zu ihnen: Kommt, ihr allein, an einen einsamen Ort, und 
ruht euch ein wenig aus. Denn es war ein Kommen und Gehen, und sie hatten nicht 
einmal Zeit zum Essen. Ausruhen, sich Zeit nehmen mit Jesus, regenerieren mit Essen 
und Trinken (das Schlafen ist hier nicht erwähnt, aber das gehört natürlich auch dazu) ist 
der eine Rhythmusschlag des Alltags, der andere ist die Aktivität, die Hinwendung zu 
Menschen und zur Arbeit, die Sendung in die Welt, damals für Jesus und seine Jünger 
das Kommen und Gehen von vielen Menschen mit ihren Wünschen, Bitten, Erwartungen, 
Neugier, Skepsis, Fangfragen, Nöten usw. Christlicher Glaube bedeutet: Bei Jesus sein, 
sich bei ihm versammeln und von ihm ausgesendet werden. 
 
Diese Aussendung – in der lateinischen Übersetzung hiess das dann Mission, im 
griechischen Original sind die Ausgesandten die "Apostoloi", die Apostel – umfasst auch 
wieder eine Doppelung, einen Zweierrhythmus: Die Ausgesandten berichteten Jesus alles, 
was sie getan und gelehrt hatten. Dazu hatte Jesus sie ja von Anfang an berufen, schon 
im Kapitel drei: Jesus bestimmte zwölf, die er auch Apostel [also Ausgesandte] nannte, die 
mit ihm sein sollten und die er aussenden wollte, zu verkündigen und mit Vollmacht die 
Dämonen auszutreiben. (Markus 3,14-15) Das hatten diese zwölf damals, unmittelbar vor 
unserem Textabschnitt auch getan: Sie zogen aus und verkündigten, man solle umkehren, 
und sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. 
(Markus 6,12-13) 
Jesus ruft also Menschen zu sich und sendet sie dann zu anderen mit Wort und Tat – hier 
verkündigen und Dämonen, böse Mächte austreiben bzw. Kranke heilen. Gesandt, um mit 
Wort und Tat die gute Nachricht von Gottes Heil, das Evangelium von Gottes Reich mit 
anderen zu teilen. Unsere Aufgabe, unsere Mission als Christinnen und Christen ist es, in 
diese Welt ausgesandt zu sein, in unseren Familien und Nachbarschaften, im Beruf und in 
der Freizeit. Jesus Christus sendet uns, damit wir mit Wort und Tat, das heisst mit 
unserem ganzen Leben die frohe Botschaft teilen: Gott ist gut; Gott kommt uns in Jesus 
entgegen; Gott schafft Gerechtigkeit und Frieden; Gott ist mit uns und für uns, gnädig und 
barmherzig. 
 
In diesem einfachen Satz im Vers 30 steckt also der ganze christliche Alltag: Die 
Ausgesandten berichteten Jesus alles, was sie getan und gelehrt hatten. Ich wiederhole 
es noch einmal: Bei Jesus sein, ihm das Erleben berichten, mit ihm sprechen und auf ihn 
hören als der eine Schlag des Rhythmus des Glaubens. Der andere: Ausgesandt sein, 
wirken in Tat und Wort, den Glauben leben. Der Glaube ist tätig in Liebe, in Sorgfalt, in 
Hingabe; der Glaube äussert sich in Worten, die wahr sind, die aufbauen, die dem Leben 
und der Gemeinschaft dienen. Das ist nicht unbedingt spektakulär, sondern alltäglich, 
normal, im schönen und beständigen Zweiklang von Einatmen (bei Jesus sein) und 
Ausatmen (gesandt sein), von Ruhe und Aktivität. 
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2. Die Störung 
 

Jetzt wird dieser schöne Zweiklang gestört. Hören wir nochmals Verse 32-34: Jesus und 
seine Jünger fuhren im Boot an einen einsamen Ort, wo sie für sich waren. Aber man sah 
sie wegfahren, und viele erfuhren es. Und sie liefen zu Fuss aus allen Städten dort 
zusammen und kamen noch vor ihnen an. Als Jesus ausstieg, sah er die vielen 
Menschen. Anstatt Ruhe, wir allein, Zeit zum Essen und Trinken sind da ganz viele 
Menschen. 
 

Wer kennt das nicht: Man setzt sich zu Tisch, schöpft das heisse Essen – und das Telefon 
klingelt! Nun: Im Zeitalter von Combox und Anrufbeantworter empfinden wir das vielleicht 
nicht als schlimme Störung, weil wir ruhig und genüsslich essen können, während das 
automatische Band läuft. Aber es gibt wirkliche Störungen in unseren Alltagsrhythmus, in 
unsere Gewohnheiten, in unser bewährtes Leben. Das Coronavirus zum Beispiel hat 
manche Pläne durchkreuzt: Anlässe mussten abgesagt werden, Familienfeiern 
verschoben, Ferien umgebucht, Mitarbeitende in die Kurzarbeit gesandt, Kinder zuhause 
unterrichtet. Aber schon vor und neben Corona begegneten wir massiven Störungen des 
Lebens. Eine Diagnose, die das Leben auf den Kopf stellt: Krebs mit Chemo und 
Operation oder gar "man kann nichts mehr machen"; Demenz mit der nahenden 
Perspektive von radikalen Änderungen in Beziehungen, vielleicht ein Heimeintritt. Andere 
Ereignisse können uns massiv aus dem Tritt bringt: Unfall, Kündigung, grössere oder 
kleinere Kurven unserer Kinder. Manchmal kommen Menschen von aussen auf uns zu 
und stören uns mit ihren Forderungen, mit ihrem Verhalten, mit ihrem Lärm. Oder die 
Störung kommt von innen: Wir können Gedanken und Sorgen einfach nicht abstellen, sie 
melden sich ständig und stören unsere Konzentration oder unseren Seelenfrieden. 
 

Mögen es grosse oder kleine Störungen unseres Alltags sein: Sie sind uns vertraut. Sind 
sie sogar normal? Vielleicht sind ein schön geordneter Tagesrhythmus und ein 
vorhersehbares Leben unrealistisch. Vielleicht sind durchkreuzte Pläne alltäglicher als wir 
meinen. Weil das Leben eben lebendig und nicht ins Letzte kontrollierbar ist. Die grosse 
Frage ist: Wie gehen wir um mit Störungen? Mit Corona oder einem getunten Auto, das 
uns auf dem Balkon in unserer Ruhe stört? 
 
 
3. Die Reaktion 
 

Mich beeindruckt es, wie Jesus auf die Störung reagiert. Da hat er sich und seine Jünger 
endlich losgerissen von der Menge. Auf dem Schiff war noch nicht wirklich Ruhe, sondern 
rudern oder segeln, den Kurs halten, Wind und Wellen im Auge behalten. Aber immerhin 
war die Perspektive rosig: Ein einsamer Strand, ein lauschiges Plätzlein, ein paar Fische 
grillieren, schlafen. Doch o weh: Als sie aus dem Schiff aussteigen, erwartet sie wieder 
eine Menschenmenge, Tausende von Menschen! Durchkreuzte Pläne par excellence. Wie 
sieht die Reaktion aus? Wie hätten Sie, wie hätte ich reagiert? 
 

Ich hätte wohl gleich rechtsumkehrt gemacht, hätte mit dem Schiff schon gar nicht 
angelegt! Das lasse ich mir doch nicht bieten. Ich ziehe mein Ding durch. Ich habe 
schliesslich auch Rechte! Essen und Trinken sind doch Grundbedürfnisse; das darf man 
doch niemandem verwehren. Vermutlich hätte ich mich sehr geärgert über die Störung. 
Andere Persönlichkeitstypen bemitleiden sich selber und beklagen eine Störung. Doch von 
Jesus heisst es: Er sah die vielen Menschen, und sie taten ihm leid, denn sie waren wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. 
 

Eine dreifache Reaktion von Jesus auf diese unschöne Überraschung, diese Störung, 
diese durchkreuzten Pläne:  
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Als Erstes sah Jesus die vielen Menschen. Er nahm die Anderen wahr. Er kreiste nicht um 
sich selber, um seine durchkreuzten Pläne, um die verlorene Zeit oder Geld, um seinen 
Ärger oder sein Selbstmitleid. Jesus blieb nicht fixiert auf sich und auf seine Ideen; er blieb 
nicht eingenommen oder gefangen von seinen Sorgen und von seiner eigenen Gruppe. Er 
war offen für andere Menschen. Er nahm sie wahr, liess sie an sich heran und wandte sich 
ihnen zu. Ein anderes Wort dafür wäre Liebe. Die Störung warf Jesus zwar aus seiner 
Bahn und durchkreuzte seine Pläne. Aber sie durchkreuzte seine Liebe nicht. Jesus sah 
die vielen Menschen. 
 

Als Zweites taten sie ihm leid, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus 

sah sie nicht nur, sondern er sah ihre Not. Die stand den Menschen zwar nicht auf der 

Stirn geschrieben. Die Not war nicht offensichtlich, aber sie war da: Diese Menschen 

waren orientierungslos. Schafe, die keinen Hirten haben. Alleingelassene Schafe, die da 

und dort ihr Auskommen suchen, keinen wirklichen Plan und Weg für ihr Leben sehen, 

eher von einem Gras zum nächsten Kräutlein stolpern. Jesus sah hinter die Fassaden – 

Masken trugen sie damals vermutlich nicht! Jesus nahm die verborgenen Bedürfnisse 

wahr, die ungestillten Sehnsüchte, die stummen Schreie. Und er hatte Mitleid mit ihnen. Er 

fühlte mit. Er nahm es zu Herzen. Er verkörperte den barmherzigen Gott, von dem wir 

gesungen und in der Psalmlesung gehört haben: Gnädig und barmherzig ist Gott, 

langmütig und reich an Gnade. Gott ist gut gegen alle, und sein Erbarmen waltet über 

allen seinen Werken. (Psalm 145,8-9) Die Störung durchkreuzte die Pläne von Jesus, sich 

zusammen mit seinen Jüngern auszuruhen. Sie verschloss aber nicht seinen Blick für die 

Anderen und stoppte nicht seinen Herzschlag für sie. Die Störung weckte nicht sein Selbst- 

mitleid, sondern sie taten ihm leid: Sein Mit-leiden, sein Mitleid wurde nicht durchkreuzt. 
 

Als Drittes – und das ist vielleicht sehr erstaunlich für uns – fing Jesus an, sie vieles zu 

lehren. Ich vermute, dass er dachte: Was brauchen diese Menschen, wie Schafe ohne 

Hirten, in ihrer Not? Was wendet ihre Not? Dieses Notwendige, das Not-wendende ist die 

Wahrheit: Gott ist gut; Gott kommt dir jetzt, in der Person von Jesus entgegen; Gott schafft 

Gerechtigkeit und Frieden; Gott ist mit dir und für dich, gnädig und barmherzig. Lass dich 

darauf ein. So fing Jesus an, sie vieles zu lehren. Dabei tat er das, was auch Teil seines 

Alltags vor der Störung war und wozu er die Jünger auch zu sich gerufen hatte, nämlich 

sie auszusenden, um zu verkündigen. 
 

Die Störung stört Jesus also äusserlich, in seinen Plänen, bei seinem Tagesablauf. Aber 

er lässt sich in seiner innersten Identität nicht stören. Er bleibt sich selber treu, auch wenn 

seine Pläne durchkreuzt werden. Er lebt seine Berufung, egal wie gerade die Situation ist 

oder unabhängig davon, ob jemand ihm einen Strich durch die Rechnung macht. Er lädt 

uns ein, es ihm nachzutun. Wir sind gerufen, bei ihm zu sein und gesandt zu werden, in 

Tat und Wort die gute Nachricht vom guten, gerechten, gnädigen Gott zu teilen. Störungen 

sind alltäglich, diese Berufung bleibt unverändert. 
 

In Angola, wo wir zehn Jahre lebten, kamen viele Leute und klopften an unsere Haustüre. 
Wir hatten kein Telefon. Für eine Kontaktaufnahme musste man vorbeikommen. 
Manchmal stöhnten wir: Schon wieder ein Unterbruch der Arbeit; schon wieder 
herausgerissen aus der Konzentration, vorzubereiten oder zu korrigieren. (Wir arbeiteten 
als Lehrer.) Bis wir uns daran erinnerten: Wozu waren wir nach Angola gegangen? Um mit 
den Menschen dort das Leben zu teilen. Menschen sind nie eine Störung! Sie 
durchkreuzen vielleicht unsere Pläne. Aber wir bleiben als Christen, überall auf der Welt, 
dazu berufen, bei Christus zu sein und von ihm gesandt zu andern: Sie sehen in ihrer Not, 
mitleiden und die Not wenden mit Wort und Tat. 


