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Matthäus 6, 24-34 – es gilt das gesprochene Wort  
 
"Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird 

sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen ein-

setzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und 

das Geld leben. Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, 

um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken, und der 

Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an! Sie säen nichts, sie ernten 

nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr 

nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr 

doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sor-

gen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen! Sie können we-

der spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herr-

lichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so 

schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, 

wie könnte er euch dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht 

mehr den Kopf mit Fragen wie: 'Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir 

trinken? Was sollen wir anziehen?' Mit solchen Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die 

Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. 

Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird er euch 

mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen - der nächste Tag wird 

für sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat."  
 
I 
„Guten Morgen, liebe Sorgen – seid ihr auch schon alle da?“ So heißt es in einem Schla-
ger. Und? Natürlich sind die Sorgen schon alle da! 
Ich behaupte mal: Selbst die, die gerade sorgenfrei sind, kennen sie. Denn Sorgen drän-
gen sich oft genug von selbst in den Vordergrund.  
Ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus sich ausführlich zu ihnen äußert:  
Matthäus 6, 24-34 (s.o.)  
Das mag auf den ersten Blick sehr naiv klingen. Denn es ist ja eindeutig: Wir tun gut da-
ran uns um morgen zu sorgen: Ein Blick in den Kleiderschrank zeigt, ob man noch ge-
nug warme Sachen für den Winter hat. Ein Unternehmer muss heute schauen, wie er 
seine Produkte an den Mann bringen kann, damit er nächsten Monat seine Mitarbeiter 
bezahlen kann. Wer im letzten Schuljahr gut gelernt hat, hat es dieses Schuljahr leichter. 
Aber ich denke: Davon redet Jesus nicht:  
Die Zukunft spielt sehr wohl eine Rolle in unseren Gedanken, in unserem Leben. Ver-
nünftige Planung ebenso, Konzentration und Fürsorge. „Ein weiser Mensch ist in allem 
sorgsam“, ist eine biblische Weisheit (Sir 18,27) und „Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer 
Leben führt“ (Eph 5,15).  
Da geht es sozusagen um die „Vor-Sorge“. 
Nein, ich denke, Jesus meine eine andere Art von Sorge, bzw. deren Folgen. Dazu zitiere 
ich mal Goethe: „Die Sorge nistet gleich im tiefen Herzen, sie deckt sich stets mit neuen 
Masken zu, sie mag als Haus und Hof, als Weib und Kind erscheinen, als Feuer, Wasser, 
Dolche und Gift. Du bebst vor allem, was nicht trifft, und was du nie verlierst, das musst 

du stets beweinen.“ 
Der Mann hat Recht. Viele Sorgen betreffen das, was geschehen könnte. Und man bebt 
oft genug oder beweint die Dinge, die vielleicht kommen werden. Anscheinend tragen 
wir tief in uns drinnen eine Angst, eine tiefe Angst ums Dasein. 
Eine Grundangst, die uns oft genug das Leben schwermacht, es sogar krankmachen oder 
verhindern kann;  
die uns um den Schlaf bringt;  
die uns dazu bringt uns nur um uns und unsere Belange zu drehen und uns deswegen 
gierig und geizig und egoistisch macht. 
II 
Auf diese Art von Sorgen bezogen ist es sehr weise, was Jesus sagt:  
1. Es stimmt doch: Oft genug zerstören Motten und Rost das, was uns Sicherheit ver-
sprochen hat. Unser Besitz ist eine sehr trügerische Geschichte. Er ist meistens vergäng-
lich und hält seine Versprechen nicht.  
2. Dann machen Sorgen einsam. Oder hören Sie jemandem gerne zu, der tagaus tagein 
nur seine Sorgen runterleiert? 
3. Außerdem führen Sorgen tatsächlich dazu, dass ich keinen Blick mehr habe für die 
anderen um mich herum. „Deine Sorgen möchte ich haben“, heißt es dann, denn die ei-
genen Sorgen sind doch angeblich so viel schwerer.  
4. Wer sich nicht mehr an der Gegenwart freuen kann, weil er sich ständig um die Zu-
kunft sorgt, läuft Gefahr krank zu werden, geistig und körperlich. „Sorgen macht alt vor 
der Zeit“, ist eine biblische Wahrheit (Sir 30,25). 
5. Sorgen machen unfrei. Wenn ich mich ständig um etwas sorge, kann ich es nicht mehr 
genießen. Vielleicht kennen Sie auch jemanden, der ein tolles Porzellanservice zu Hause 
hat, es aber nicht benutzt, aus Sorge, es könnte kaputt gehen. 
6. Sorgen sind wie Babys: Je mehr wir uns um sie kümmern, umso größer werden sie! 
Wobei ja eigentlich mit dem Sorgen das genaue Gegenteil erreicht werden soll.  
Jesus sagt ganz einfach, klar und deutlich: Sich zu sorgen nützt nicht wirklich! Er sagt so 
deutlich wie liebevoll: „Es lohnt sich nicht und tut euch nicht gut.“ 
III 
Aber warum? Und was kann man denn gegen Sorge machen? 
Viele unserer Sorgen machen nur eins: Uns das Leben schwer. So wie manche nicht 
schlafen können, bis z.B. die Kinder wieder zu Hause sind, aus lauter Sorge, es könnte 
ihnen etwas passieren. Aber jeder weiß, dass mit dem Wachliegen im Bett auch nichts 
verhindert werden kann.  
Aber Jesus will nicht nur einfach Lebenshilfe geben. Nein, ich denke, er spricht von zwei 
zentralen Punkten:  
III-1 
Jesus wurde nicht müde immer wieder zu sagen, anzumahnen, aufzufordern: „Habt Ver-
trauen! Ihr habt viel, viel weniger in der Hand als ihr meint.“ 
Wer sich Sorgen macht, der sitzt einem fundamentalen Irrtum auf: „Wenn ich nur genug 
mache, tue, plane, organisiere und bedenke, dann habe ich’s im Griff.“ Es ist doch eine 
der großen Lehren aus der Pandemie: Wir haben ziemlich wenig im Griff. 
Jesus setzt dagegen: „Ihr habt euer Leben nicht in der Hand. Das liegt in der Hand Got-
tes!“  
Ohne göttliche Energie könnten wir keinen einzigen Atemzug tun. 



Jesus freute sich sehr, wenn er dieses Vertrauen bei Kranken vorfand. Oft genug sagt er, 
dieser Glaube sei der Grund für eine Heilung gewesen. Oft genug ist er enttäuscht gewe-
sen, weil er diesen Glauben, dieses Gottvertrauen nicht vorfand. „Vertraut ihr Gott so we-

nig?“ 
Natürlich sage ich Ihnen und euch: Dieses Vertrauen ist berechtigt. 
Aber ich kann doch niemanden von Ihnen und euch dazu überreden.  
Vertrauen muss man wagen, Gottvertrauen auch. Vertrauen muss wachsen, Gottver-
trauen auch.  
Stellt euch aber bitte mal ein Leben vor ohne Sorgen. Wie gesagt, nicht, weil man naiv 
und gedankenlos ist, sondern weil man voller Vertrauen lebt und sich in Gottes Händen 
weiß.  
Jesus hat deswegen das schier unvorstellbare Kunststück fertiggebracht, in dem hefti-
gen Sturm in dem gleichen Boot zu schlafen, in dem seine Anhänger in Panik und Le-
bensangst gerieten Als sie ihn erweckten, damit er ihnen helfe, war er ehrlich erstaunt 
und fragte sie: „Habt ihr kein Vertrauen zu mir?“ (Markus 4, 35-41). 
Ich arbeite schon lange an diesem Vertrauen und weiß: Ich muss mich immer wieder 
dazu entschließen und es zu wagen und das mir und Gott sagen. 
III-2 
Und dann denke ich, gibt es noch einen zweiten Grund, warum Jesus so sehr gegen die 
Sorgen redet:  
Sorgen führen oft genug dazu, dass wir zu klein denken, nur an unsere eigene kleine 
Welt. Weil sie oft dazu verleiten, uns nur um uns kümmern. 
Jesus aber will, dass wir weiter denken, größer. 
„Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann wird er 

euch mit allem anderen versorgen.“ 
Sorgen sollen wir uns schon. Aber eben um Gottes neue Welt, um Gottes Willen. 
Jesus ist sich sehr klar darüber, wie der aussieht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lie-
ben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist 
das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mit-
menschen wie dich selbst.“ (Matthäus 22, 37-40) „[Das] Wichtigste im Gesetz [Gottes] … 
[ist]… die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit und der Glauben!“ (Matthäus 23,23b). 
Jesus war nicht naiv, als er das alles predigte. Zu seiner irdischen Zeit waren auch sehr 
viele Menschen arm und litten Hunger. Unrecht und Unterdrückung waren an der Ta-
gesordnung, genauso wie Gewalt und Krieg. 
Wir leben in einer goldenen Zeit. Noch nie war so lange Frieden in Deutschland. Noch 
nie gab es bei uns eine solche Sicherheit und soziale Absicherung und medizinische Ver-
sorgung. Noch nie einen solchen Wohlstand. Ein kleiner Teil Deutschlands wurde von 
einer Naturgewalt getroffen und30 Milliarden € (!!!) werden locker gemacht.  
In Haiti gibt es keinen funktionierenden Staat mehr, der nach dem letzten Erdbeben hel-
fen kann. In Afghanistan gibt es keinen funktionierenden Staat mehr, keine sozialen Si-
cherungssysteme. In Syrien nicht, in Libyen nicht, in Mexiko nicht. Hunderte von Millio-
nen von Menschen auf der Welt müssen sich Sorgen machen, was sie heute Abend essen 
werden. Viele davon wissen, dass es mal wieder nichts sein wird. Zig Millionen Men-
schen müssen von weniger als zwei Euro am Tag leben – und das ist überall auf der 
Welt zu wenig.  
Wie gesagt, Jesus war nicht naiv, als er so redete.  

Er selbst hat doch auch Schweres erlebt, Schmerzen, Verlassenheit und den Tod. Aber 
das andere hat er auch erlebt: Gottes Hände haben ihn nicht losgelassen und ihn getra-
gen. Seine Worte zum Sorgen sind keine billigen Ratschläge. 
So wie ich das verstehe, sagt er: Im Vertrauen, dass Gott sich um euch kümmert, küm-
mert euch darum, dass die Welt besser wird und nicht nur euer eigenes Leben und das 
eurer Familie. Kümmert euch um Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe, Glauben und 
Gottvertrauen. 
Die eigentliche Botschaft von Jesus ist: Habt größeres im Blick als nur eurer Leben, denn 
ihr seid auch zu größerem bestimmt. Lasst euch nicht von euren privaten Sorgen so auf-
fressen, dass ihr den Blick verliert für das, was Gott wirklich will. Sorgt euch vor allem 
um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen, seid gerecht, barmherzig, vertrauens-
voll und voller Liebe für Gott und die anderen! Dann wird er euch mit allem anderen 
versorgen. 
Was das jeweils ist, kann ich von der Kanzel natürlich nicht verbindlich sagen, weil das 
jeder selbst herausfinden muss. Deswegen gebe ich nur ein paar Beispiele aus meinem 
eigenen Umfeld und Erleben, verbunden mit der Hoffnung sie mögen anregen den Wil-
len Gottes so zu tun wie Jesus ihn formuliert:  
- Freunde aus der Jugendzeit wurden so angerührt vom Schicksal von armen peruani-
schen Indianern, dass sie jetzt als Ärzte ihnen helfen und sich dabei durch Spenden fi-
nanzieren. 
- Manche essen deutlich weniger Fleisch oder gar nichts mehr, obwohl es ihnen wirklich 
gut schmeckt, weil sie wissen: Unser Fleischkonsum ist direkt verantwortlich für sehr 
viel Armut in der Welt und auch für die Erwärmung unseres Planeten.  
- Ein befreundeter Arzt kümmert sich in seiner Freizeit darum, dass Obdachlose medizi-
nisch versorgt werden. 
- Man kann Organisationen unterstützen, die Sklaven freikaufen, von denen es auch 
heute noch viel zu viele gibt oder Organisationen, die Kinder unterstützen, damit sie zur 
Schule gehen können. 
- Man kann … 
Aber das sind nur Beispiele. Wenn Sie Vertrauen wagen und das wichtig nehmen, was 
Jesus wichtig ist, werden sie etwas finden, was für Sie und zu Ihnen passt.  
Wenn Sie sich schon Sorgen machen, dann um das richtige: „Sorgt euch vor allem um 
Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen, seid gerecht, barmherzig, vertrauensvoll 
und voller Liebe für Gott, die anderen und euch selbst! Dann wird er euch mit allem an-
deren versorgen.“ Amen.  


