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Liebe Gemeinde, 

 

gestern hat die Wiesn begonnen. Das weltgrößte Volksfest. Vielleicht waren Sie gestern 

schon draußen, auf der Theresienwiese? 

 

Die größte Sorge der Veranstalter wie auch der Besucher war: „Wie wird das Wetter 

werden?“ Die ganze Woche war es regnerisch und eher kalt. Schlechte Voraussetzungen für 

den Einzug der Wiesnwirte, die erste Maß Bier im sonnigen Garten der Festzelte, und die 

vielen Fahrgeschäfte und Vergnügungen unter freiem Himmel.  

 

Aber dann…. gut, es war kein strahlender Sonnentag. Aber ein guter Kompromiss. Einer, mit 

dem sich leben und feiern ließ. Zuckerwatte und frisch gebrannte Mandeln dufteten, Kinder 

und Erwachsene jauchzten und lachten auf der Wilden Maus und dem Eurostar. Und 

friedlich war er auch, der erste Wiesntag. Umsonst gesorgt, Leute! 

 

Was hat diese weltliche Riesengaudi mit Jesus zu tun, fragen Sie? In der Bergpredigt lässt 

Matthäus Jesus sagen:  

Das sage ich euch. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken werdet. 

Sorgt euch auch nicht um euren Körper, was ihr anziehen werdet. Haben denn Leben und 

Körper nicht eine größere Bedeutung als Nahrung und Kleidung?  

Betrachtet doch die Vögel des Himmels: weder säen noch ernten sie noch häufen sie in 

Scheunen Vorräte an, und euer Vater im Himmel ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als 

sie?  

Wenn sich einer von euch Sorgen macht, kann er dann seinem Leben auch nur um ein 

bisschen verlängern?  

Was sorgt ihr euch über die Kleidung? Begreift es doch anhand der Lilien auf dem Feld, wie 

sie wachsen: sie plagen sich nicht ab und sie spinnen auch nicht. Ich aber sage euch: Selbst 

der König Salomo war in all seiner Pracht nicht so angezogen wie eine von diesen Blumen. 

Wenn nun Gott das Gras so bekleidet, das heute noch steht und morgen schon in den Ofen 

geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen.  

Ihr sollt euch nicht sorgen und fragen: ‚Was werden wir essen? Was werden trinken?’ oder 

‚Was werden wir anziehen?’ Nach allen solchen Dingen streben die Heiden. Euer Vater im 

Himmel nämlich weiß, dass ihr das alles braucht. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine 

Gerechtigkeit, dann wird das alles dazu gegeben werden. Sorgt euch doch nicht um morgen, 

denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Es reicht doch, dass jeder Tag seine 

eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.  
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Völlig unnötig also, die Sorge um das Wiesnwetter. Ebenso unnötig wie die Sorge um das 

tägliche Brot, um die Kleidung, den Arbeitsplatz. Also, ich finde, gerade angesichts Finanz- 

und Wirtschaftskrise, drohender Arbeitslosigkeit und – gerade aktualisierter – Bedrohungen 

durch Anschläge und Terror – klingen diese Worte aus der Bergpredigt zunächst wie eine 

rosarote Utopie.  

 

Worte für Träumer, für Leute mit langen Haaren und einem selige Lächeln im Gesicht, die 

„Peace“ singen.  Monty Python, gemixt mit Woodstock und der Friedensbewegung der 1970 

bis 80er Jahre. Nichts reales, jedenfalls. Und die Bergpredigt ist ja auch nicht „real“. Sie ist 

nie so gehalten worden, sondern ist eine Sammlung von Lehraussagen, die Jesus 

zugeschrieben werden. Von Matthäus meisterlich redigiert und in seinem Evangelium zentral 

placiert. Aber: Das mindert ihre Aussagekraft nicht. Im Gegenteil: es unterstreicht ihre 

Echtheit ebenso wie ihre unglaubliche Sprengkraft, politisch wie sozial. Bis heute wird die 

radikale Ethik, mit der Jesus seine Zuhörer damals konfrontierte, kontrovers diskutiert. Sie 

hat nach 2000 Jahren nichts von ihrer Aktualität verloren. 

 

Es lohnt sich also, noch einmal genauer hinzuhören. Hinzuschauen. Auf die Worte und das 

Bild, das Jesus da malt, von unserer Existenz im Vertrauen auf Gott. 

 

Jemand hat mal gesagt, dass dieses „sich nicht um die Ernte“ sorgen dem südlichen Denken 

entspräche. Dort, wo alles im Überfluss wachse und es drei bis vier Ernten pro Jahr gebe, 

hätten die Menschen kein Vorratsdenken nötig – was sich ja bis heute zeige an der gewissen 

Sorglosigkeit in der südlichen Mentalität. Wenn Jesus, so sagte dieser Mensch, einmal ein 

kahles, frost- und schneegepflügtes Winterfeld gesehen hätte, dann wären seine Weisungen 

vielleicht anders ausgefallen. 

 

Keine Ahnung. Ich glaube, Jesus will etwas ganz anderes sagen. Es will aus den Menschen 

keine Luftikusse machen, die gedankenlos in den Tag hinein leben. Er will mit Sicherheit 

auch nicht die Armut sozial legitimieren und etwa Klassenunterschiede bemänteln – nach 

dem Motto: ihr braucht keine teuren Luxusgüter, ihr müsst euch mit dem begnügen, was ihr 

habt, und Ruhe geben. Ich glaube allerdings auch nicht, dass er prinzipiell alles verteufeln 

wollte, was mit der materiellen Seite des Lebens zu tun hatte.  

 

Ich glaube, dass Jesus eine Reihenfolge festlegt. „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes 

und seiner Gerechtigkeit“, so wird euch alles, was ihr für Euer Leben braucht, zufallen. Aber 

wir verwechseln oft die Lebensmittel mit der Lebensmitte und leben so, als seien die 

Lebensmittel schon die ganze Mitte. Aber die Lebensmitte ist  für uns Christen Gott. Gott und 
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die Botschaft von seinem Reich. Dem täglich Brot aber, um das wir im Vater Unser 

ausdrücklich zu bitten bevollmächtig sind, ist jener Platz zugewiesen, der ihm gebührt; nicht 

weniger und nicht mehr. Gottes Reich hat seine eigenen Regeln. Jesus lenkt unseren 

verzettelten Blick, unsere Sorge,  die um unsere täglichen, materiellen Probleme kreist, um 

auf die wahre Sorge, die Lebens-Sorge. Sorge ist für ihn keine selbstständige Macht, sie ist 

immer Für-Sorge.  

 

Daraus ergibt sich für uns die Frage: Welche unserer Sorgen ist berechtigt? Wann beginnen 

wir uns, zu zersorgen? Wann wird aus der Sorge die Gier? Wir haben viele Sorgen. Die 

kummervolle Sorge, etwa um die Sicherheit unseres Arbeitsplatzes. Oder um die Gesundheit 

eines Kranken. Es gibt die egoistische und die altruistische Sorge, die hysterische, die 

hektische, die risikoscheue, die versucht immer auf Nummer sicher zu gehen, indem wir 

allem vorbeugen wollen, was sich vielleicht zu einer Gefahr entwickeln könnte. 

 

Nicht alle dieser Sorgen sind unberechtigt. Immer dann, wenn wir vor die Sorge ein „Für“ 

setzen können, hat sie durchaus ihren Sinn. Für – ein positives Wort, das abfärbt auf die 

Sorge. Und sie zu einem Kümmern macht.  

Kennen Sie das? Sie haben – z.B. im Elternbeirat, in einem Ehrenamtlichenkreis, im 

Sprengelausschuss, vielleicht auch unter Freunden eine Idee. Daraus entsteht bei einem 

Zusammensein ein Projekt. Z.B. eine Fahrradtour, ein gemeinsames Stück Jakobsweg, ein 

Klassenfest. Alle sind begeistert. Aber beim nächsten Treffen ist die Idee verblasst, und Sie 

sind der Verwirklichung keinen Schritt näher gekommen. Was Sie brauchen, damit aus der 

Idee Wirklichkeit wird, ist ein Kümmerer. Projektmanager wäre ein technokratisches Wort 

dafür. Ich mag Kümmerer lieber.  

 

Ein Kümmerer ist übrigens kein Alleinunterhalter. Keiner, der den Laden schmeißt. Sondern 

einer, der den Überblick hat, der die Richtung erkundet, sieht und vorschreibt. In diesem 

Sinne ist es durchaus Sinn-voll, dass wir uns kümmern. Nicht nur um Projekte. Um unseren 

Alltag mit allem, was dazu gehört. 

 

Auch Jesus ist ein Kümmerer. Im heutigen Predigttext gibt er uns die Richtung vor, die er für 

unser Leben sieht. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Wenn der 

Kompass stimmt, dann werden wir uns nicht verlaufen. Nicht verzetteln, nicht hängenbleiben. 

Und uns nicht über Gebühr sorgen. 
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Wer Sorgen hat braucht zwei Dinge: Einmal Trost und zum anderen einen anderen 

Standpunkt. Beides ist wichtig. Und auch der Trost darf nicht zu kurz kommen. Aber der 

Standpunkt, oder seine Änderung, ist genauso wichtig. 

 

Meine Freundin hatte ein Olivenbäumchen aus ihrem Griechenlandurlaub mitgebracht. Ihr 

ganzer Stolz. Sie machte sich große Sorgen, ob da wohl Früchte wachsen. Doch dadurch 

wachsen die Früchte nicht. Der Baum wächst von ganz alleine, die Früchte auch. Sie muss 

den Baum pflegen, vor Insektenbefall schützen, düngen und vieles andere mehr. Nichts 

wächst durch alleine durch das Sorgen. Die Frucht wächst von ganz alleine -oder auch nicht, 

trotz aller Fürsorge.  

 

Unser Leben ist nicht Gegenstand unserer Sorge, sagt Jesus. Es ist wie bei jeder Frucht. 

Das Leben ist uns gegeben. Wir leben oder sterben so oder so, aber nicht nach unserem 

sorgenvollen Denken. Sorgen wir uns darum, dann wird diese Lebenssorge so 

beherrschend, dass wir außer dem Sorgen nichts mehr tun, in unserem Leben. Und das ist 

falsch.  

 

Wie sorgen wir uns als Eltern um unsere Kinder. Diese Kinder! Wie viele Sorgen. Wie viele 

Gefahren! Von der richtigen Windel über die Babynahrung bis hin zu den ersten Schritten. 

Und dann die Schule! Was kann ihnen alles passieren! Hinfallen! Krank werden! Sitzen 

bleiben! 

 

Doch unsere Kinder werden ganz alleine groß, und sie leben alleine. Ihr Wachsen ist uns 

aus der Hand genommen. Es ist sinnlos, sich darum zu sorgen. Wir sollen stattdessen lieber 
für sie sorgen. Wie viele Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Doch versorgt haben sie sie 

wenig mit dem, was sie brauchten und wofür wir da sind: ihnen das Leben zeigen, ihnen 

zuhören und Mut machen. Falsche Sorge statt Fürsorge. Übrigens: in der Partnerschaft ist 

das oft ganz ähnlich. 

 

Wenn Ihnen das Wort Fürsorge nicht gefällt, schlage ich Ihnen eine andere Definition vor: 

Die tätige Liebe als die richtige Alternative zur falschen Lebenssorge.  

 

Diese Lebenssorge nimmt uns Jesus aus der Hand. Das ist nicht unsere Sache. Das ist 

Gottes Sache. Spätestens jetzt spüren wir, warum wir uns so gerne sorgen: Das gibt uns das 

Gefühl, dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Nein. Haben wir nicht! Keiner. Wir 

Christen haben den Vorteil, dass wir unser Leben nicht in der Hand des Zufalls wissen, 

sondern in Gottes Hand. Weil es uns oft schwer fällt, das zu aktzeptieren und die 
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Verantwortung für unser Leben los zu lassen, habe ich Ihnen einen Vertrag mitgebracht. 

Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen den später auch in Schriftform zukommen lassen.  

 
Sorge – Übergabe – Vertrag 
  
1. Ich übergebe Jesus Christus meine Sorgen und verliere alle weiteren Bearbeitungsrechte.  

2. ER übernimmt meine Sorgen zur weiteren Bearbeitung und kommt für die allerbeste 

Erledigung auf.  

3. Die Anzahl der zu übertragenen Sorgen ist unbegrenzt.  

4. Rückgabe-Sperrklausel: Bei dem Versuch, den Vertrag zu brechen und rechtswidrig die 

abgegebenen Sorgen an sich zu reißen, ist der Unterzeichnende verpflichtet zu folgendem 

Gebet:  

Ich danke DIR, dass DU meine Sorgen bereits endgültig übernommen hast. Ich vertraue 

DIR, dass Du  

DICH ganz für mich einsetzt.  

5. Zur Vertrags-Ausführung wird im Einzelnen empfohlen:  

5.1 Die abzugebenden Sorgen aufzuschreiben und in die Bibel einlegen, z.B. bei Mt 6, 25-34  

5.2 Die Sorgen außerdem im Gebet mündlich übergeben.  

5.3 Das Übergabe-Dankgebet täglich wiederholen.  

5.4 Späteres Abhaken der erledigten Sorgen. Dankgebet.  

 

Versuchen Sie es doch mal. Und berichten Sie, wie es Ihnen damit ergangen ist! 

 

Amen.  

 

 

 

 

 

 


