
 

Seht die Vögel des Himmels an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 
nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch ... Darum 
sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 
trinken? Womit werden wir uns kleiden?”  
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Worte von Jesus eben klingen sehr nach gut gemeintem Ratschlag. Doch 
gut gemeint ist eben nicht gut.  
Wir sollen uns keine Sorgen machen – na schön.  Aber wenn es so einfach 
wäre!  
Denn fast jede und jeder hat  Sorgen.  Das fängt schon bei Kindern und 
Jugendlichen an.  
Das Mädchen im Anspiel gerade macht sich Sorgen um die Mathearbeit, die 
ansteht. Das kann ich gut nachempfingen. Bei mir früher hat Mathe auch 
manchmal Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Bei anderen sind es 
wiederum andere Fächer.   
Jedenfalls sind die Schule und ihre Anforderungen, nicht selten auch die 
Anforderungen der Eltern, Kinder ein häufiger Anlass zur Sorge. 
Die Eltern wiederum machen sich Sorgen um die Kinder und ihre 
Entwicklung.  
Ältere Menschen dann  machen sich Sorgen um ihre Gesundheit 
Und und und…. 
Sorgen kennt jede und jeder.  
 
Diese Sorgen verschwinden doch nicht einfach, wenn man sagt:  
Macht euch keine Sorgen!  
 
Und außerdem: Sorg-los zu sein, ist auch nicht gut!  
Sorglos -dieses Wort hat einen negativen Beiklang. Es klingt ein wenig nach 
blauäugig und so ist es auch gemeint.  
 
Wer sorglos in das Wochenende startet, ohne einen Gedanken an das Essen 
zu verschwenden, steht spätestens am Sonntag vor einem leeren 
Kühlschrank. 
Wer sorglos in die Mathearbeit geht, ohne die geringste Ahnung zu haben, 
was drankommt, braucht nicht auf eine Eins zu hoffen. 
Wer sorglos mit seinem Geld umgeht, hat bald einen leeren Geldbeutel. 

Wer sorglos Auto fährt, baut schnell einen Unfall und gefährdet sich und 
andere.  
 
So einfach ist es nicht mit den Sorgen. Keiner will sie. Aber ganz ohne geht 
es doch auch nicht – oder?  
 
Wie meint das Jesus, wenn er sagt:  
Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden 
wir trinken? Womit werden wir uns kleiden?”  
 
Auch wir im Vorbereitungskreis für den Gottesdienst sind an dieser 
Bibelstelle hängen geblieben und haben lange und intensiv darüber 
diskutiert.  
 
Wir haben festgestellt: es gibt verschiedene Arten von Sorge. 
Nicht alle sind negativ.  
So gibt es die Für-Sorge, für andere. Sie ist wichtig. Es ist wichtig, dass z.B. 
Eltern für ihre Kinder sorgen.   
Ohne so eine Fürsorge können wir gar nicht leben. Kein Mensch wäre hier, 
wenn nicht andere sich fürsorglich um ihn gekümmert hätten.  
 
Und Für-sorge geht wiederum nicht ohne Vor- sorge.  
Der schon erwähte leere Kühlschrank ist ein Beispiel für fehlende Vorsorge. 
Das kann sich keine Mutter und kein Vater erlauben.   
Natürlich müssen wir planen und überlegen. Wer Verantwortung, Für-sorge 
für andere hat, kommt ohne Vor- sorge nicht aus.  
Das gilt auch für uns selbst, für unser eigenes Leben. Natürlich muss ich 
Vorsorge treffen für mein Alter und überlegen, wo und wie ich dann leben 
möchte.  
Alles andere wäre leichtsinnig.  
 
Diese Für-sorge und die Vor-sorge meint Jesus aber nicht mit seinen 
Worten.  
Seine Worte wurden oft missverstanden, in dem Sinn: " Wer an  Gott 
glaubt, braucht nur dazustehen, schön wie die Lilien, oder frei und lustig 
rumzufliegen, wie die Vögel."  



 

Aber so hat es Jesus nicht gemeint. Denn auch die Vögel sorgen sich ja um 
ihre Jungen: Sie bauen Nester, ziehen die Jungen auf und kümmern sich 
nach Kräften darum, dass aus ihnen etwas wird. 
 
Wenn Jesus in unserem Predigttext sagt: “Sorgt nicht um euer Leben, was 
ihr essen und trinken werdet”, so bedeutet das keineswegs: “kümmert euch 
nicht darum”!  
Sondern Jesus meint:  
„Lasst euch nicht bekümmern!”  
Das ist ein Unterschied. Auf diesen Unterschied kommt es an. 
 
Denn neben der Fürsorge und der Vorsorge gibt es noch die dritte Art von 
Sorge – und die ist nun wirklich negativ. Sie hilft- ganz im Gegensatz zu den 
anderen beiden Arten- niemand. 
Sie verlängert, wie es Jesus sagt, unser Leben nicht auch nur um eine 
Stunde.  
Auch hier nenne ich ein Beispiel von Eltern und Kinder.  
 
Wenn Eltern ihre Kinder fürsorglich, und vorsorgend groß gezogen haben, 
dann werden diese irgendwann flügge und fliegen in die Welt hinaus.  
Bei den Vogeleltern ist damit ihre Aufgabe beendet. Wenn ihre Jungen 
ausgeflogen sind, sind sie auch ihrem Sinn verschwunden.  
 
Aber die Menscheneltern – die machen sich oft weiterhin viele Sorgen um 
ihre Kinder. Auch wenn sie nun gar nichts mehr tun können.  
Anstatt sich nun um anderes zu kümmern, was dann gerade ansteht,  
werden sie be-kümmert angesichts dessen, was den Kindern passieren 
könnte. Ob sie ihre Ausbildung schaffen… Wie das mit dem Partner ist… 
Ob sie denn auch keinen Unsinn machen…. 
 
Das Beispiel von den Eltern und Kindern könnten wir beliebig erweitern. 
In allen Lebenssituationen kennen wir solche Sorgen, bei denen wir nur 
noch um uns und unsere Sorgen kreisen – ohne dass wir das geringste tun 
können.   
 
Merkwürdigerweise ist das oft dann der Fall, wenn es uns gut geht.  

Gerade in Momenten des Glücks und der Dankbarkeit schleicht sich die 
Sorge ein und sie nagt an uns und fragt uns: Wird es so bleiben? Wenn 
meinen Lieben was passiert? Was ist, wenn ich krank werde….?  
Und für die, die vor wirklichen Herausforderungen, wie einer großen 
Aufgabe oder einer tatsächlich vorhandenen Krankheit stehen, an denen 
nagt die Sorge weiter und raubt ihnen die Kraft, die sie für anderes gerade 
so nötig brauchen.  
Von diesem Sorgen will Jesus uns befreien.   
Er ruft uns nicht auf, sorg-los zu sein,  – aber er lädt uns ein,  Sorgen los zu 
werden!  
 
Das tut er, in dem uns in einen größeren Zusammenhang stellt.  
Schaut euch doch einmal um in Gottes guter Schöpfung. Seht euch die 
vielen Wunder an.  Schaut sie euch an, die Blumen auf dem Felde an oder 
diesen wunderschönen Osterstrauß hier in der Kirche. Sind sie nicht 
prächtiger als alles, was sich Menschen ausdenken und mit viel Mühe und 
Phantasie herstellen können? 
Seht die Kinder, die ihr auf den Armen  gehalten habt – perfekte Menschen, 
wunderhübsch anzusehen und mit vielen guten Gaben ausgestattet, mit 
denen sie ihr Leben bestehen können. Müsst ihr euch wirklich um sie 
sorgen?  
 
Gott hat so vieles gut gemacht.  
Mögen euch eure Sorgen auch noch groß erscheinen. Gott ist größer. Er, 
eurer himmlischer Vater ist da- für euch.  
 
Euren Sorgen könnt ihr nicht vertrauen – sie rauben euch nur die Kraft.  
Aber ihm könnt ihr vertrauen. Er hat euch bisher begleitet. Er wird es auch 
weiterhin tun.  
 
Deshalb könnt ihr ihm eure Sorgen lassen – und euch die Kraft zur Fürsorge 
und zur Vorsorge erbitten.  
Ihr könnt ihm das lassen, was euch die Kraft raubt – und von ihm neue Kraft 
bekommen, zum Leben, zum Hoffen, zum Weitergehen.  
 
Nicht weil euere Sorgen dann plötzlich klein wären – aber weil ihr spürt: Ich 
glaube an einen großen Gott.  Größer als alles, was mir Sorge macht.  
Amen 



 

 
Lied: Du stellst meine Füße auf weitern Raum….. 
 
Aktion  
Sie haben am Eingang  Steine bekommen oder besser gesagt: Sich selbst 
welche genommen.  
Diese Steine stehen für die Sorgen, die Sie mit sich herumtragen. Jeder und 
jede weiß selbst am besten, welche es sind….  
 
Wir betrachten nun unseren Stein in der Stille und legen unsere Sorgen 
hinein. 
  
Wenn dann die Musik leise einsetzt, kommen wir nach vorne und legen ihn– 
am Kreuz hin.  
Das Kreuz ist unveränderliches Zeichen von Gottes Liebe  - und so gibt es 
keinen besseren Platz, wo wir Sorgen loswerden können.  
Im Gehen können Sie sich dafür eine bunte Feder aus dem Korb daneben 
mitnehmen.  
 

Gott, Quell des Lebens, 
wir machen uns viele Sorgen.  
Wir machen uns Sorgen um uns selbst, 
und um Menschen, die uns lieb sind.  
Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit und darüber, was die 
Zukunft bringt.  
Wir machen uns Sorgen um das, was in der Welt geschieht, 
und um die Zukunft unserer Kirche und unserer Gemeinde.  
 
So viele Sorgen tragen wir mit uns herum – oft im Verborgenen. Nur 
du allein kennst sie.  
Doch sie machen unser Leben schwer und nehmen uns die 
Lebensfreude. 
So hilf uns, von den Blumen auf dem Felde und den Vögeln unter 
dem Himmel zu lernen.  
Schon auf die Blumen und die kleinen Vögel gibst du acht.  
Du wirst auch auf uns acht haben, was immer geschieht.  
 
Deshalb verwandle unsere Sorgen in Kraft, Liebe und Besonnenheit. 
Gib uns die Kraft zur Fürsorge für die Menschen, die uns anvertraut 
und die uns wichtig sind.  
Gib uns Liebe zum Leben, das du jedem von uns geschenkt hast und 
zeige uns, wie groß dieses Geschenk ist. 
Gib uns Besonnenheit, dass wir Vorsorge treffen können dort, wo 
unser Planen und unser Überlegen gefragt ist.  
 
Alle Sorgen aber, die wir nicht lösen können, lassen wir dir.  
Wir legen sie ans Kreuz, dem ewigen Zeichen deiner Liebe.  
Lass uns nie vergessen – auch wenn unsere Sorgen uns groß 
erscheinen: du bist größer.  
Und nichts kann uns von deiner Liebe trennen.  
Amen  


