
15. SONNTAG NACH TRINITATIS  I  Matthäus 6, 25 – 34 
20. September 2009  OH Göppingen (Investitur) 

 
Liebe Gemeinde – 
 
Sie kennen sie. Denn sie schafft es durch alle Ritzen 
unseres Lebens durchzudringen, ganz egal, ob wir in Ruhe 
unseren gewohnten Alltag leben oder ob wir in Zeitnot und 
Termindruck sind und eigentlich nicht mehr wissen, wo uns 
der Kopf steht.  
 
Sie schafft es immer bei uns anzukommen – und dass sie 
nicht erwünscht ist, macht ihr nichts. Sie kommt trotzdem, 
und lässt sich mit Vorliebe auf unseren Lieblingsplätzen 
nieder. 
 
Sie wartet nicht auf die Einladung zu reden. Sie redet 
einfach drauf los. Sie ist hartnäckig im Argumentieren und 
ausdauernd phantasievoll – und sie hat eine 
Wahnsinnsenergie. 
 
Sie kleidet sich in schrillen Farben, kann aber auch ganz 
unauffällig in alten Gewändern daher kommen. 
 
Sie ist treu und sehr anhänglich, oft mehr als uns lieb ist. 
Sie lässt sich nicht einfach rausschmeißen, auf gar keinen 
Fall mit Gewalt. Drohungen prallen einfach an ihr ab. 
 
Sie kann unauffindbar abtauchen, um genau dann, wenn wir 
uns sicher und frei von ihr fühlen, lebendig und frisch 
dazustehen. 
 
Wenn sie kommt, hat sie immer schon Gewicht – und legt 
im Laufe der Zeit meist ordentlich zu. 
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Sie kennen sie – die Sorge. 
 
Kinder haben Sorgen. Jugendliche tragen schwer an Sorgen. 
Erwachsene sind sorgengeplagt.  Und Menschen, die viele 
Lebensjahre zählen, sind keineswegs sorgenfrei.  
 
Grund zur Sorge gibt es mehr als genug. Und, alles kann die 
Sorge zum Thema machen: den Druck in der Schule und die 
Sorge um Freundschaften, kommende Prüfungen und die 
Entscheidung für einen Beruf, die Liebe und das Verstehen 
in einer Partnerschaft, den Beruf und das Klima am 
Arbeitsplatz, Krankheit und Tod, Krieg und Frieden, die 
Gewaltbereitschaft und ihre Folgen, das Klima und seine 
Veränderungen, den Umgang mit den Rohstoffen, auch 
wohin Fortschritt in Forschung und Technik wohl führen . . . 
 
Und ich bin sicher: jede und jeder von uns kennt noch ganz 
eigene Anlässe und Gründe, die den Alltag und das Leben 
voller Sorgen sein lassen. 
 
In seiner langen Rede auf dem Berg sagt Jesus zum Volk 
und seinen Jüngern: 
 
Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, die Verse 
25 bis 34: 
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Matthäus 6, 25 – 34 lesen 
 
25 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? 
 
26 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? 
 
27 Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge 
eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich 
auch darum sorgt? 
 
 
28 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. 
 
29 Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine 
von ihnen. 
 
30 Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so 
kleidet, das doch heute steht und morgen in den  
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Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für 
euch tun, ihr Kleingläubigen? 
 
31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was 
werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit 
werden wir uns kleiden? 
 
32 Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. 
 
33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 
seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 
 
34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige 
Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass 
jeder Tag seine eigene Plage hat. 
 
 
Sorgt nicht – sagt Jesus. Das lässt aufhorchen, damals 
schon, denn das Leben war alles andere als einfach. Genug 
zu essen zu haben für sich und die Familien war für die, die 
als Tagelöhner arbeiten mussten keineswegs selbst-
verständlich. Und, bei der Kleidung ging es ihnen überhaupt 
gar nicht um die neueste Mode, sondern um das, was zum 
Schutz gegen Sonne, Kälte, Regen oder Frost notwendig 
war. 
Auch wir heute stutzen erst einmal: Jesu „Sorgt nicht“ klingt 
aufs erste weltfremd – angesichts von Weltwirtschafts- und 
Bankenkrise, angesichts von Konkurrenz an allen Orten und 
den Unsicherheiten, die das mit sich bringt. 
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„Sorgt nicht“ – sagt Jesus, und erzählt von den Vögeln, die 
ohne Vorratshaltung leben. Und dann noch von den Lilien, 
die ohne Mühe in aller Schönheit und Pracht zur Blüte 
kommen. 
 
„Sorgt nicht“ – sagt Jesus, und will mit dem Beispiel der 
Vögel und Lilien keineswegs zu fahrlässiger Sorglosigkeit 
einladen.  
 
Jesu „sorgt nicht“ war und ist auch für uns die Einladung 
nicht in einer Haltung zu leben, in der die Sorge über uns 
Macht hat, sondern, die Haltung des Gottvertrauens 
einzuüben. 
 
Gottvertrauen aber hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. 
Gottvertrauen bedeutet auch nicht einen Rückzug aus aller 
Verantwortung. Vielmehr: Gottvertrauen hat etwas mit 
wachem Bewusstsein für den Augenblick und das Leben, 
das um mich herum lebt und das ich lebe, zu tun. 
 
Gott-vertrauen, mitten in der Sorge, das heißt: erinnern. 
Erinnern, Gott ist für mich da. Gott sorgt für mich – so wie 
Gott für sein Volk da war: in der Zeit der Wüstenwanderung 
oder in der Zeit des Exils. 
 
Gott vertrauen, das heißt mich, im Innern neu in der 
Geschichte Gottes festmachen und verankern. 
Gott vertrauen, das ist die gelassene Gewissheit, dass 
Gottes Zugewandtheit Kraft gibt, Mut stärkt, Ausdauer 
ermöglicht, Hoffnung weckt, Leben schenkt, das wichtig und 
wertvoll ist, so wie es ist. 
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Denn: Weit mehr als die Sorge ist jede und jeder von uns für 
Gott. Darum braucht nicht die Sorge, die sich aus der Furcht 
unserer Herzen nährt, die Quelle für unser Leben sein. 
Mit dem Gott-Vertrauen gründen wir uns in Gottes Liebe, so 
wie sie in Jesus Christus für uns sichtbar und lebendig 
geworden ist. 
Mit dem Gott-Vertrauen halten wir an Gottes Liebe fest, die 
uns mitten ins Leben hineinstellt.  
Und mitten im Leben, wenn die Sorgen, welcher Art auch 
immer nach uns greifen, können wir dann erinnern: 
Gottes Liebe ist es, die die Kraft hat, die Macht der Sorge zu 
durchbrechen. Gott spricht das Wort, das uns leben hilft und 
den Weg finden lässt, das Sperrige der Sorge zu verwandeln 
in lebendige Spuren auf unserem Lebensweg. 
 
Wir Menschen kennen Sorgen nur zu gut. Jesus lädt uns ein 
das Gottvertrauen neu in den Blick zu nehmen. Gemeinsam 
können wir uns daran erinnern, wenn wir uns zu singen: 
Fürchte dich nicht, auch wenn Sorgen uns Angst machen 
wollen. Fürchte dich nicht, sein Wort trägt uns und nährt 
unser Vertrauen. Fürchte dich nicht, an jedem Tag neu 
können wir das Leben entdecken. Gottes liebevolle Nähe hilft 
uns. 
 

Amen 
 
LIED: 629, 1 – 3 Fürchte dich nicht 
 


