
Gedanken zu Matthäus 6, 25 -29 und 34 

 

Der Bibeltext: ‚Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen 

und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht 

das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 

Seht die Vögel unter dem Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie 

sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. 

Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? 

Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie 

sehr er sich auch darum sorgt? 

Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, 

wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. 

Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 

gewesen ist wie eine von ihnen. 

Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. 

Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. 

 

 

Meine lieben Schwestern und Brüder, 

 

Das Leben ist kurz. Und Sorgen machen das Leben noch kürzer. Oder, so sagt es 

unser Bibeltext: man kann das Leben nicht verlängern, nicht einmal ein 

bisschen, auch wenn man sich sehr darum sorgt. Deshalb sagt Jesus: „Sorgt 

nicht für Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen“. 

Im Moment sind wir alle damit beschäftigt wie wir die Krise bewältigen sollen, 

die die Pandemie um das Corona-Virus ausgelöst hat. Sorge um die Gesundheit 

unserer Liebsten und um die einer ganzen Nation (und weltweit), Sorge, wie das 

Gesundheitswesen diese Ausnahmesituation stemmen soll, treibt uns um. Die 

Sorge um die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen bindet 

unsere Gedanken. Viele Schülerinnen und Schüler sind verunsichert, wie unter 

diesen Bedingungen ein Hauptschulabschluss, ein Realschulabschluss oder ein 

Abitur zu stemmen ist. 

Nicht zu sorgen - nichts ist uns fremder. Gegen viele Krisen- und Notfälle sind 

wir abgesichert. Von der Vollkaskoversicherung fürs Auto über die 

Hausratsversicherung oder die Reiserücktrittsversicherung reicht die Palette. Der 

Wunsch sich abzusichern ist riesengroß, aus Angst etwas zu verlieren. Aber 

gewinnen wir so das Leben?  

Jesu Wort vom ‚nicht Sorgen‘ stieß schon immer auf Widerspruch. Die 

Realisten sagen: Nur wer heute vorsorgt: für die Ausbildung, fürs Alter, für eine 

ausgeglichene Zahlungsbilanz kann morgen sorgenfrei leben.  Kindliche 

Naivität hat man Jesus vorgeworfen. Jeder verhungerte Vogel widerlege ihn. 

Und ohne Management, ohne Kalkulation funktioniert heute weder ein 

Haushalt, noch ein Betrieb, nicht einmal ein Pfarramt. Und wie wir jetzt 

schmerzhaft erfahren: auch kein Gesundheitswesen.                                          



Mit gutem Recht kann man fragen, ob es uns wirklich weiterhilft, unbekümmert 

Gottvertrauen zu predigen, während uns die Probleme weltweit und im eigenen 

Land über den Kopf wachsen. 

Sorgen gehören ein Stück weit zum Leben. Aber Jesu Worte nehmen Druck von 

uns. Wer sich zu viele Sorgen macht, der lebt nur noch im Morgen. 

Befürchtungen versperren den Blick darauf, was jetzt für mich möglich ist.  

„Sorgt nicht für morgen“, meint nicht, wir könnten es lassen nach vorne zu 

blicken und zu planen. Sorgen, voraus planen gehört zum menschlichen Leben 

dazu wie das Atmen. Wir sind eben keine Vögel und keine Lilien, die völlig in 

der Natur aufgehen. 

Jesus jedoch meint mit ‚Sorgen‘ das ‚Planen in Angst‘ und mit dem Nichtsorgen 

das ‚Planen im Vertrauen‘.  Unser Sorgen um Alltägliches, um Kleidung und 

Wohnung, um Gesundheit und Harmonie in der Familie geht tiefer als es 

aussieht. Es ist im Kern Angst um unser Leben. Wer wirklich Sorgen hat, um 

ein Kind, um einen Ehepartner, um die eigene Gesundheit oder die Arbeitsstelle 

weiß, wie schlecht man sich von quälenden Gedanken trennen kann.                 

Sie liegen wie ein Stein im Magen und rauben uns die Leichtigkeit und die 

Freude. Jesus begrenzt unser Sorgen. Er lenkt unseren Blick auf Gott, auf seine 

Fürsorge und Güte: „Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen 

bedürft“. Die Angst ums eigene Leben kann keine Versicherung nehmen. Die 

Angst um unser Leben wird nur durchs Vertrauen kleiner. Wir dürfen gewiss 

sein: auch wenn alles anders kommt: Gott ist und bleibt mein Halt, mein Schutz, 

meine Hilfe. Jesus führt als Beispiel die Vögel, die prächtigen Lilien, das Gras 

auf dem Feld an. Um jedes dieser Schöpfungswerke kümmert sich Gott. Um wie 

viel mehr dann um die Menschen, die sein Ebenbild sind und die er liebt. 

Jeder Tag hat seine eigene Plage. Mehr als das Heute zu bewältigen, ist uns 

nicht aufgegeben. Das Vertrauen zu Gott hilft uns im Hier und Jetzt zu leben. 

 

Aber wie entsteht das Vertrauen zu Gott? Ich will es mit einer Geschichte 

verdeutlichen. Zwei Jungen sind in den Garten eines Nachbarn eingestiegen, um 

sich im Kirschenbaum den Bauch voll zu schlagen. Auf einmal kommt die große 

Dogge des Besitzers angesprungen. Sie bellt böse und setzt den Jungen nach. 

Die Jungen wollen so schnell wie möglich vom Grundstück flüchten. Sie 

kommen bis zur Mauer, aber von dieser ist es zweieinhalb Meter bis zum 

Boden. Da kommt ein Mann. Er stellt sich unter die Mauer und öffnet seine 

Arme. Er ruft den Jungen zu: „Springt runter. Ich fange euch auf“. Aber nur 

einer fasst Mut und springt. Er wird sicher aufgefangen. Der andere bleibt 

zitternd oben, angeknurrt vom Hund, bis der Besitzer kommt. Warum ist der 

eine gesprungen und der andere oben geblieben? Der unten stand und die Arme 

öffnete war der Vater des einen Jungen. Dieser sprang, weil er wusste: mein 

Vater fängt mich auf jeden Fall auf. Der andere Junge sprang nicht, weil er nicht 

wusste, ob der Vater seines Freundes ihn halten würde. So ist es auch mit 

unserem Vertrauen zu Gott: Wir können uns mit unseren Anliegen auf ihn 

werfen. Er fängt uns auf. 



Es gibt Zeiten im Leben, da fällt uns das Vertrauen leicht, schwieriger ist es, 

wenn es wie jetzt Einbrüche gibt und große Veränderungen auf uns zu kommen. 

Nicht immer können wir in dem, was uns geschieht, Gottes gute Hand 

entdecken. Es gibt viel Rätselhaftes im Leben und schwierige Erfahrungen. 

Manchmal braucht es länger, um einen Sinn darin zu erkennen. Was uns später 

stark gemacht hat und reifen ließ, schien zuerst unerträglich zu sein. Dietrich 

Bonhoeffer hat dafür folgende Worte gefunden: „Ich glaube, dass Gott aus 

allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür 

braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.“ 

Diese Weisheit fasst auch eine chinesische Parabel zusammen, die Hermann 

Hesse aufgeschrieben hat: „Ein alter Mann mit Namen Chunglang, das heißt 

‚Meister Felsen’ besaß ein kleines Gut in den Bergen. Eines Tages begab es 

sich, dass er eins von seinen Pferden verlor. Da kamen die Nachbarn, um ihm zu 

diesem Unglück ihr Beileid zu bezeigen. 

Der Alte aber fragte: „Woher wollt ihr wissen, dass das ein Unglück ist?“ Und 

siehe da: einige Tage darauf kam das Pferd wieder und brachte ein ganzes Rudel 

Wildpferde mit. Wiederum erschienen die Nachbarn und wollten ihm zu diesem 

Glücksfall ihre Glückwünsche bringen. Der Alte vom Berge aber versetzte: 

„Woher wollt ihr wissen, dass es ein Glücksfall ist?“ 

Seit nun so viele Pferde zur Verfügung standen, begann der Sohn des Alten eine 

Neigung zum Reiten zu fassen, und eines Tages brach er das Bein. Da kamen sie 

wieder, die Nachbarn, um ihr Beileid zum Ausdruck zu bringen. Und abermals 

sprach der Alte zu ihnen: „Woher wollt ihr wissen, dass dies ein Unglücksfall 

ist?“ 

Im Jahr darauf erschien die Kommission der ‚Langen Latten’ in den Bergen, um 

kräftige Männer für den Stiefeldienst des Kaisers und als Sänftenträger zu holen. 

Den Sohn des Alten, der noch immer seinen Beinschaden hatte, nahmen sie 

nicht. Chunglang musste lächeln“.  

Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Aber eines ist gewiss: Gott will uns 

beistehen und begegnen auf den Wegen, die vor uns liegen. Darum ist es besser, 

ihm zu vertrauen als die Zukunft in angstvollen Bildern zu malen. Darum ist es 

besser, im Hier und im Jetzt zu leben als zurück zu schauen. Denn die Zukunft 

ist kein klaffender Abgrund, sondern Gottes Land. Unser Leben ist bei allem, 

was uns drückt und schwer fällt, ein großes Geschenk. Wir sollen beherzt die 

Möglichkeiten ergreifen, die uns heute geboten werden. 

Sonntag - ein Tag aus Gottes Hand liegt vor uns.  

 

 


