
Predigt zu Matthäus 6, 25 – 32 
14. So. n. Trinitatis (6. 9. 2015) in Großaspach 

 

Jesus sagt – und Sie finden diese Rede Jesu im 6. Kapitel des Matthäus-

evangeliums: 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 Li-

lien 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. Wenn nun Gott das Gras 

auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen 

geworfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläu-

bigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? 

Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen 

trachten die Heiden.  

An dieser Stelle, liebe Gemeinde, möchte ich die Rede Jesu zunächst en-

den lassen, obwohl der wichtigste Satz erst noch kommt. Habe ich wirk-

lich recht gehört: „Heiden“ nennt Jesus Menschen, die sich so von ihrem 

Sorgen bestimmen lassen? „Heiden“ – ist das nicht eine Art von Be-

schimpfung und Herabwürdigung? Ihr seid den Heiden gleich, wenn ihr 

Euch sorgt um Nahrung und Kleidung, sagt Jesus; aber sind wir dann 

nicht alle „Heiden“? Und die wilde Feld-Lilie uns als Vorbild vor Augen zu 

malen, die dafür gelobt wird, dass sie weder arbeitet noch Kleidung fer-

tigt und doch ein unvergleichbar schönes Äußeres zeigt, ist das nicht ein 



Lob der Faulheit und des Müßiggang, Zersetzung von Arbeitsmoral und 

Pflichtbewusstsein? Sollen wir uns etwa durch leichtfertige Sorglosigkeit, 

Müßiggang und Schlendrian als besonders glaubensstarke Menschen er-

weisen? Nach dem Motto etwa: Schau auf meinen Glauben, auf mein 

Gottvertrauen: Ich säe nicht mehr, ernte nichts, habe meinen Job ge-

kündigt, den Vorsorgebesuch beim Arzt abgesagt und neuerdings 

schnalle ich mich im Auto auch nicht mehr an!  

Sorgt nicht, habt keine Angst – und dabei gelten wir Deutschen doch in 

der Disziplin „Sorgen und Ängste“ als unangefochtene Weltmeister. Nicht 

zufällig ist die „German Angst“ im angelsächsischen Sprachraum sprich-

wörtlich geworden. „German Angst“ steht für das Phänomen einer an-

geblich besonders angstgeleiteten Mentalität unter den Deutschen: 

Angst: Die Deutschen haben vor allem Angst. Angst vor Atomkraft, 

Waldsterben, Klimawandel, BSE, Vogelgrippe H5N1... und die Hosen 

immer gleich voll, wenn die Deutschen endlich Mal wieder ein Gewehr in 

die Hand nehmen und in der Welt Flagge zeigen sollten wie damals im 

Golfkrieg, als die „Koalition der Willigen“ den bösen Saddam Hussein ge-

jagt und intensiv nach seinen nicht vorhanden Giftgasraketen gefahndet 

hat... und die Deutschen haben „natürlich“ mal wieder gekniffen – halt 

typisch „German Angst“!  

Aber halt, so einseitig ist doch die Welt nun wirklich nicht, besonders 

neuerdings: Hat man sich in den vergangenen Wochen nicht im Angel-

sächsischen angstgeleitet hinter den Röhren des Ärmelkanals verbarri-

kadiert und sogar schon davor den Stacheldraht noch höher gezogen, 

um ja keinen Flüchtling ins Land zu bekommen? Und umgekehrt: Zeigt 

man nicht im Heimatland der angeblichen „German Angst“ in dieser be-

sonderen Krisensituation Mut, Verantwortungsbereitschaft und Courage, 

indem hier besonders viele Flüchtlinge, Heimatlose, Verfolgte und Not-



leidende aufgenommen werden? Hut ab, möchte ich ausrufen, und mei-

nen höchsten Respekt zollen dem österreichischen Bundeskanzler und 

unserer deutschen Kanzlerin, die in der Nacht von Freitag auf Samstag 

die sofortige Aufnahme Tausender in Ungarn geradezu öffentlich miss-

handelter Flüchtlinge unbürokratisch zugesagt haben und damit die Züge 

und die Busse endlich ins Rollen brachten. Menschlichkeit hat hier offen-

bar obsiegt über die Angst, eine weitere Sogwirkung nach Deutschland 

auszulösen; Menschlichkeit – wie bin ich stolz darauf, dass und wie Bür-

ger unseres Landes diese geschundenen Menschen mit Applaus und Ge-

schenken schon auf unseren Bahnsteigen empfangen – Balsam für ihre 

Seelen mag das sein, endlich erwünscht zu sein, endlich ankommen zu 

dürfen; wie bin ich stolz darauf, dass so viele in unserem Land sich eh-

renamtlich für diese Notleidenden engagieren, Kleider spenden, Le-

bensmittel bringen, Dienste in Auffanglagern tun und sich vor Ort ins 

helfende Tun tausender Arbeitskreise und Hilfsinitiativen einbringen – so 

auch bei uns in Aspach. Laut ausrufen möchte ich: So gefällt mir 

Deutschland! So ist unser Land ein wahrer Segen in Europa – halt nicht 

nur ein Land, in dem die Wirtschaft boomt und tüchtige Menschen leben 

und arbeiten, sondern auch ein Platz selbstverständlich gelebter Mensch-

lichkeit. Und vielleicht wird ja die englische Boulevardpresse eines Tages 

in gewohnt dicken Lettern „German Mut“ titeln und endlich nicht mehr 

die abgedroschen, stereotypen Feindbilder der Nazi-Zeit bemühen, son-

dern ein Land zeigen, in dem Fremdes nicht zuerst Ängste auslöst, son-

dern auf ein gesellschaftliches Klima freundlicher Offenheit und zugeta-

ner Neugierde trifft.  

Sorgt nicht um euer Leben sagt Jesus; und dann nennt er zuerst essen 

und trinken, dann das Sorgen um Kleidung, und er schließt mit dem 

Hinweis auf das vergebliche Sorgen, das eigene Leben verlängern zu 



können. Ist nicht in dem Genannten alles beinhaltet, was unser Leben 

ausmacht? Essen und trinken stehen für unsere primären körperlichen 

Bedürfnisse, die Kleidung für unser Angewiesensein auf eine Behausung, 

ein Dach über dem Kopf und das Vorrecht, irgendwo in der Welt zuhau-

se und sicher und in einer Gemeinschaft anerkannt und vielleicht sogar 

geliebt zu sein; und sein Leben verlängern wollen redet von unseren 

Grenzen - von Leiden, Krankheit und sterben Müssen. Zeit und Ewigkeit 

sind in Jesu Beispielen beieinander, die Bedürfnisse von Körper und See-

le. Und er sagt: Sorgt nicht! Sorgt um all das nicht! Ob es wohl einen 

Schlüssel zu diesem Rat Jesu gibt, einen Schlüssel des Verstehens; denn 

ohne einen solchen müsste ich diesen seinen Rat doch als ziemlich welt-

fremd oder gar als Torheit zurückweisen. Schließlich wird im Winter frie-

ren, wer sich nicht im Sommer um Heizmaterial kümmert; und wer seine 

Sorge nicht täglich dem Wohl seiner noch kleinen Kinder widmet, wird 

sie nicht gesund groß bekommen – so funktioniert unsere Welt nun mal!  

Liebe Gemeinde. Unser Wort „Sorge“, das wir gemeinhin als voraus-

schauendes Kümmern und kluges nach vorne Denken verstehen, hat ei-

nen Ursprung, der wenig bekannt ist und in dem altirischen Wort „serg“ 

zutage tritt. Denn „serg“ bedeutet Krankheit: „Sorge“ als Krankheit. 

Nicht von der Selbstverständlichkeit vorausschauenden Planens und Vor-

sorgens redet Jesus also, sondern von einer Art des Sorgens, die einer 

Krankheit gleicht - einer schweren Virusgrippe etwa, die jede Zelle be-

fällt. Sorgen wollen und sorgen müssen als eine solche Krankheit be-

stimmt jeden Augenblick, macht eng mein Denken, arm mein Fühlen 

und verkrampft mein Leben. Ich spüre Schwäche, werde bestimmt von 

der Angst, benachteiligt zu werden und zu kurz zu kommen, glaube, 

stets auf der Hut vor den Vielen sein zu müssen, die mir womöglich vor-

enthalten könnten, was mir doch zusteht – Leben in Angst, Leben in ste-



ter abwehrender Konkurrenz, Leben im Misstrauen. Ich werde womög-

lich nicht genug haben, werde beschnitten in meinen Möglichkeiten, in 

meinen Finanzen, in meinem Besitz, in meiner Autorität und gesellschaft-

lichen Stellung... angstgeleitetes Leben durch angstmotiviertes Sorgen: 

Ich muss mich wehren, bin allein und mein eigener Anwalt, muss stets 

kämpfen... . 

Hierher gehört wohl auch die Angst mancher Zeitgenossen, Flüchtlinge 

könnten ihnen zur Gefahr werden. Fremde könnten ihnen zu Konkurren-

ten auf dem Arbeitsmarkt werden, könnten die Sozialkassen belasten 

und am Ende die eigene Rente schmälern oder die finanziellen Bedin-

gungen des Gesundheitssystems verschlechtern. Hinter so mancher 

rechtsradikal eingestuften Äußerung könnten in Wirklichkeit solcherart 

Sorgen und Ängste stehen - matrielle und existentielle Lebensängste, die 

sich am Kommen der Vielen entzünden. 

Liebe Gemeinde. Gegen solche Angst-Sorge-Krankheiten gibt es ja leider 

keine einfach anzuwendenden Medikamente. Einen Therapieansatz aber 

gibt es wohl. Und davon redet Jesus. Ich erwähnte ja eingangs, dass ich 

Jesu Rede unterbrochen und  das Entscheidende uns noch vorenthalten 

habe. Seinem Rat darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden 

wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? 

Nach dem allen trachten die Heiden (Mt 6, 31. 32a) folgt nämlich der Satz: 

Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Gott 

„weiß“, liebe Gemeinde: Lassen Sie doch diese beiden Worte einmal wir-

ken, hineinwirken in Ihre Seele: Gott „weiß“! Er weiß um Sie und um 

mich. Hier beginnt Glaube, hier wird laut das Evangelium: Gott „weiß“, 

und ich bin nicht vergessen, bin auch nicht allein – ER ist da in meinem 

Leben. Ob ich das auch „weiß“? Ich vermeintlicher Einzelkämpfer, der 

lebt und denkt und oft genug fühlt, als sei ihm noch nie etwas geschenkt 



worden? „Mein Gott, du weißt wirklich um mich, siehst in mein Herz, 

kennst meine Ängste genauso wie meine Freude, mein geäußertes Wort 

genauso wie meine heimlichsten Wünsche – und liebst mich dennoch?“  

„Ich weiß, was du brauchst“ sagt Gott „und will es wissen, denn du bist 

Teil meines Herzens. Du angeblich kleiner Mann und vermeintlich Be-

nachteiligter, den der Neid so viel Lebensfreude kostet: Lass los deine 

Sorge-Angst; denn ich sorge für dich. In Zeit und Ewigkeit wirst du mein 

Kind sein. Darum widme deine Sorge viel lieber den Unzähligen, die 

wirklich Habenichtse geworden sind durch Krieg, Verfolgung und Flucht. 

Fang an, von ihnen zu „wissen“ und wissen zu wollen, so wie ich um 

dich „weiß“. Und wenn du ihre Geschichte hörst und ihre Not dir vor Au-

gen kommt, wenn du in ihre Augen blickst und dabei plötzlich erkennst, 

dass ihre Not auch deine sein könnte, wenn du diese Fremden als 

Schwestern und Brüder entdeckst und das Deine dazu beiträgst, dass ihr 

Leid zu Ende geht, dann wirst du ihnen zu einem Christus, wirst gehen 

in der Spur des Heilandes, der um Dich „weiß“ und nicht aufhört, wissen 

zu wollen.  
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