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Jesus selbst praktiziert und gewährt die Pause und kann auf sie verzichten, wenn er die Not der Menschen sieht. Dies tut auch mir gut.

 
"Ruht ein wenig aus." 
Der einfühlsame Jesus 

Was kommt dabei heraus? 

Erfolgskontrolle wird heute großgeschrieben, liebe Hörerinnen und Hörer. Es genügt nicht, sich nach einem Plan und guter Vorbereitung an die Arbeit zu machen. Die entscheidende Frage ist, was kommt dabei heraus. Kein nächster Schritt ohne Auswertung. Entsprechend versammeln sich die zwölf Apostel nach ihrem ersten Auftrag wieder bei Jesus und berichten, "was sie getan und gelehrt hatten." (Mk 6,30) Es gehört nicht viel Phantasie dazu sich vorzustellen, wie es aus ihnen herausgesprudelt ist nach dieser unvergesslichen Ersterfahrung. 

Rastloser Einsatz? 

Doch jede Erstauswertung bedarf eines genaueren Hinschauens. Dazu braucht man Zeit und entsprechende Rahmenbedingungen. Deshalb fordert Jesus die Zwölf auf: "Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus." (Mk 6, 31) Gegen eine landläufige Meinung gehört Jesu nicht zu denen, die von ihren Mitarbeitern rastlosen Einsatz fordern. Er macht und gewährt Pausen. Öfter zieht er sich allein zum Gebet zurück, etwa auf einen Berg und zu früher Stunde, wenn die meisten noch schlafen. 

Zeit haben 

Darum ist es im Sinne Jesu, wenn die Kirchen heute selbstkritisch vor Aktionismus warnen. Von Zeit zu Zeit ist es nötig, sich zu vergewissern, warum man dieses tut und anderes lässt. Jede Motivation verbraucht sich. Es bedarf dann eines neuen Motivationsschubs. Denn natürlich gibt es eine Menge zu tun. Was zur Zeit Jesu galt, gilt heute ebenso, besonders für die Mitarbeiter: "Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen." (ebd.) Wir reden heute von Überbeanspruchung und Dauerstress. Aus allen Richtungen heißt es: "Keine Zeit! Die Wartelisten bei Gesprächs- und Beratungsbedarf sind lang. Ich halte es für eine besondere Schwäche der Kirchen heute, dass ihre hauptamtlichen Seelsorger inzwischen in dem Ruf stehen, keine Zeit zu haben. Oft schon haben Menschen mir ihr Anliegen erst gar nicht vorgetragen, sondern gesagt: "Aber Sie haben sicher keine Zeit." Die Verblüffung ist groß, wenn ich antworten kann: "Doch, ich habe Zeit." Und sie wird noch gesteigert, wenn ich die Frage "Wann denn?" erwidern kann mit "Jetzt!" 

Flexibilität 

Jesus ist mit den Zwölf so frei und setzt das Vorhaben in die Tat um: "Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein." (Mk 6,32) 
Doch es passiert, was passieren muss: "Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon; sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an." (Mk 6, 33) Was jetzt? Der Wunsch nach Ruhe und die Beanspruchung durch die Menschen stehen gegenüber. Hier bewundere ich die Flexibilität Jesu, denn von der Reaktion der Zwölf ist keine Rede: "Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange." (Mk 6,34) Jesus bleibt sich selbst treu: Der bedürftige Mensch hat Vorfahrt vor allem. 

Dies ist seine Art, den Dauerkonflikt aufzulösen, der manchen in die Zwickmühle bringt: Bestehe ich auf meinem Recht auf Pause und Erholung, kann ich diesen Freiraum nicht genießen, weil andere nicht zu ihrem Recht kommen. Stehe ich dauernd zur Verfügung, brenne ich aus. Nirgends reagieren kirchliche Ehrenamtliche empfindlicher als darauf, dass Hauptamtliche Dienst nach Vorschrift machen und darüber hinaus ihre freie Zeit nicht investieren. 

Freiheit 

Es wäre gewiss eine Überinterpretation dieser fünf Bibelverse, sie als Dienstanweisung für kirchliche Mitarbeiter zu lesen. Dennoch können sie von Jesus Flexibilität lernen. Mir schenkt diese Schriftstelle jedenfalls größere Freiheit. Ich sehe: Jesus selbst praktiziert und gewährt die Pause und kann auf sie verzichten, wenn er die Not der Menschen sieht. Mir bekommt es, andere Vorhaben liegen zu lassen, wenn jemand etwas persönlich von mir will. Ideen und Ausarbeitungen leiden nicht darunter. Im Gegenteil. 
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