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Liebe Gemeinde. „Sorgt nicht um euer Leben“ sagt Jesus; sorgt nicht 

darum, „was ihr essen und trinken werdet…auch nicht, was ihr anziehen 

werdet!“ Wollen wir diesen Rat ernst nehmen, gar wörtlich? Hinsitzen, 

warten: Wird schon werden! Der himmlische Vater wird uns nähren, 

kleiden und versorgen… wie die Vögel unter dem Himmel! Wäre eine 

solche Lebenshaltung Erweis größten Glaubens, weil Jesus beim Wort 

genommen? Oder müssten wir uns zurecht christliche Fundamentalisten 

schimpfen lassen, wenn wir Glauben so verstehen und leben würden? 

Fundamentalisten gibt es überall auf der Welt und bei weitem nicht nur 

im Islam. Wahrscheinlich hat das Christentum in 2000 Jahren Kirchen- 

und Frömmigkeitsgeschichte keineswegs weniger Formen von 

Fundamentalismus hervorgebracht, als die mannigfaltigen Spielarten des 

Islam. Die Amish-People in den Vereinigten Staaten etwa: Sie leben in 

einer Art von Museum und viele Touristen fahren hin, um sie zu 

bestaunen: Amish-People fahren noch in Pferdekutschen und kleiden 

sich noch immer, wie man vor 250 Jahren sich anzuziehen pflegte; sie 

verwerfen den Gebrauch von Elektrizität und moderner Technik und für 

ihre Frauen gibt es ausschließlich und unverrückbar die Rolle der Mutter 

und Hausfrau. So hat es Gott gewollt! sagen sie und glauben natürlich, 

dass die Schöpfungsgeschichte der Bibel wie ein naturwissenschaftlicher 

Bericht gelesen werden muss. Sie leben ihren Glauben 

fundamentalistisch, sind, wie oft berichtet wird, Menschen mit hohen 

ethischen Idealen, die durchaus eindrucksvoll an der Liebe Jesu 

orientiert sind, und dennoch Fundamentalisten; sie glauben: So und nur 

so sei der Glaube gottgefällig vorhanden. Fundamentlisten pflegen stets 



zu glauben, Gott beim Wort nehmen und darum seine heilige Schrift – 

ob Bibel oder Koran – wörtlich nehmen zu sollen, und merken dabei 

meist nicht, dass ihr Eifer um das angebliche Wörtlichnehmen der Schrift 

den Geist des Glaubens nicht selten aus dem Blick verliert. Buchstabe 

kontra Geist: Damit kämpfte schon Jesus mit vielen Schriftgelehrten. Der 

„Götze Buchstabe“: Plötzlich darf im Namen Gottes und des Friedens 

sogar Gewalt angewendet werden – Gewalt gegen die Ungläubigen. 

„Tod den Ungläubigen!“ schreien die islamistischen Salafisten heute 

hasserfüllt, im 3. Jahrtausend noch völlig unberührt von jeder 

geistesgeschichtlichen Aufklärung; „Gott will es!“ (orig. Deus lo volt) 

erklang es vor knapp 1000 Jahren aus den Kehlen angeblich christlicher 

Kreuzfahrer, als sie arabischen Moslems im Heiligen Land ohne 

Bedenken vieltausendfach die Kehlen durchschnitten und dabei 

glaubten, Gott Wohlgefälliges zu tun – zumindest nichts „Unchristliches“. 

Fundamentalismus: Auch Päpste handeln fundamentalistisch, wenn sie 

bis heute durch ihr kirchliches Verbot verhindern, dass Menschen durch 

den Gebrauch von Verhütungsmitteln das Problem der Überbevölkerung 

ihrer Länder wenigstens ein bisschen besser in den Griff bekommen. Die 

Liste der Beispiele ließe sich ziemlich leicht verlängern und enthielte 

auch durchaus Pikantes aus dem Umfeld des Protestantismus. Aber das 

ist nicht das eigentliche Thema heute. „Sorgt nicht um euer Leben“ 

haben wir Jesus sagen hören, liebe Gemeinde, und gefragt, wie wir 

diesen Rat wohl zu verstehen hätten. Jesus verweist auf das Beispiel der 

Vögel unter dem Himmel: „Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 

nicht in die Scheunen!“ Stimmt! Richtig ist aber auch: Sie bauen Nester, 

suchen mit Bedacht den Platz, wo ihre Nester vor Räubern und 

Unwettern wahrscheinlich sicher sein werden, und bauen dann mit 

höchster Sorgfalt diese Brutstätten für ihren so pflegeintensiven und 



schutzbedürftigen Nachwuchs. Die Vögel – als Beispiele für Sorglosigkeit 

und Nichtstun taugen sie nicht, es sei denn, sie legten ihre Eier auf der 

Straße ab und überließen das Brüten und die unglaublich anstrengende 

Aufzucht der Jungen dem lieben Gott. Wenn also die Vögel als Beispiele 

der Sorglosigkeit und des Nichtstuns gar nicht taugen und Jesus 

dennoch auf sie verweist als uns Menschen vor Augen stehende 

Beispiele jener Sorglosigkeit, zu der er uns anreizen möchte, dann muss 

das Nicht-Sorgen Jesu etwas gänzlich anderes sein als Nichtstun und 

menschlicher Müßiggang, geistlich verbrämt. Was mag Jesus wirklich 

meinen, etwas, das uns zur großen Lebenshilfe werden könnte: Sorgt 

nicht… denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht; alle 

eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch, weil ihr ihm am 

Herzen liegt! 

Liebe Gemeinde. Wer glauben möchte, ein Ziel des Glaubens sei es, 

Sorgen loszuwerden, indem ich lerne, bei Gott meinen Sorgen einfach zu 

entfliehen, der gleicht womöglich ein wenig dem preußischen König 

Friedrich dem Großen. Denn er versuchte eben dies auf seine Weise. 

Nach eigenen Skizzen ließ er sich um 1750 im Schlossgarten von 

Potsdam ein neues Sommerschlösschen im zauberhaften Stile des 

Rokoko errichten mit angeschlossenem Weinberg und Ziergarten; und er 

nannte das Schlösschen interessanterweise Sanssouci – „ohne Sorge“. 

Hier lebte der Monarch in jenen Sommern, in denen er nicht Krieg 

führte; hier war er Philosoph und Musiker, schöngeistiger Denker und 

Gesprächspartner und Gastgeber vieler Geistesgrößen seiner Zeit. Politik 

wurde vornehmlich in den anderen Monaten vom Potsdamer 

Stadtschloss aus getrieben. Sanssouci war quasi die andere Welt, ein 

Refugium jenseits der eigentlichen Welt: Hier die Sorgen-Welt, dort aber 

Sanssouci. Aber auch Friedrich dem Großen gelang es, je länger je mehr, 



nicht, sein Sanssouci als Realität aufrechtzuerhalten. Auch er erlebte: Es 

gibt in dieser vorfindlichen Welt kein Refugium des Sanssouci – kein 

einziges. Zu unserer Welt gehört wesensmäßig unser Sorgen dazu - 

immer. Das Essen kommt halt nicht von alleine, auch nicht das 

Monatsgehalt. Und wenn das winzige Baby zu weinen beginnt, dann ist 

nicht gottvertrauendes Abwarten gefragt, bis von selber wieder Ruhe 

einkehrt, sondern dann gibt es für Mama und Papa kein edleres Anliegen 

und größeres Bedürfnis, als dafür zu sorgen, dass dem Mangel an 

Nahrung oder Geborgensein rasch möglichst abgeholfen und das 

geliebte Kind damit gestillt wird.  

Was also will uns Jesus sagen und geben, wenn er sagt „Sorgt nicht um 

euer Leben!“. Nicht zur Sorglosigkeit, wie man manchmal – viel zu kurz 

gedacht - lesen kann, möchte Jesus uns ermuntern und erziehen, 

sondern zum rechten Umgang mit dem Selbstverständlichsten 

menschlichen Lebens - dem Sorgen, möchte er uns anleiten. Wie?  

Ich glaube, in zweierlei Weise.  

Die eine: „Sorgt nicht um euer Leben“, was ihr essen und trinken 

werdet, womit ihr euch kleiden und in welchen Häusern ihr wohnen 

werdet, welche Karossen ihr fahren und in welchen Zirkeln und Kreisen 

ihr angesehen sein werdet… um all das sorgt nicht, sagt Jesus. Will 

sagen: Essen, trinken, haben, besitzen, gelten, ja, das gehört alles auch 

zu deinem Leben; aber gib alledem bloß nicht zu viel Raum… in 

„deinem“ Leben. Die Dinge sind nur Dinge, allesamt gefährdet von Rost 

und Dieben oder „der Presse“ und ausgesetzt den Momenten des Glücks 

oder Unglücks. Darum: Gib ihnen wohl Beachtung, aber nur die nötigste. 

Ratschlag Jesu! Was du unbedingt besitzen musst, das besitzt dich. Und 

besitzt du es schließlich doch nach Jahren und Mühen und vielen 

Sorgenfalten, so wirst du gleich noch mehr davon bekommen, weil du 



das begehrte und endlich Erworbene jetzt sichern und bewahren und 

festhalten musst. Nichts ist schwerer, als wieder loszulassen, kaum 

etwas gefürchteter, als gesellschaftlich wieder absteigen zu müssen. 

Darum sagt Jesus: Richte dein Leben auf etwas anderes aus, auf Gottes 

Reich, in dem nach Gerechtigkeit gesucht wird und nach Ausgleich, 

danach, was vor Gott gilt und bleibend gilt, was weder Rost noch Diebe 

wegnehmen können. Richte dein Leben auf Gottes „Werte“ aus, so wirst 

du Teil sein des kommenden Gottesreiches. Verheißung Jesu! 

Und schließlich das zweite, auf das sich Jesu „sorgt nicht“ bezieht: Wer 

ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, 

wie sehr er sich auch darum sorgt? sagt Jesus. Wieviel Lebenszeit mir 

geschenkt sein wird? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, wenn ich 

länger und noch viel länger darüber nachdenke, mich darum sorge und 

davon umtreiben lasse. Aber kann ich nicht doch etwas tun und dafür 

sorgen, dass mein Leben möglichst lange geht? Gesund leben, 

gesundheitlich vorsorgen, mich nicht so oft ärgern und aufregen, ruhig 

bleiben lernen, Entspannung suchen, Sport treiben? Durchaus. Das ist 

alles gut und statistisch auf Fall richtig. Aber eine Versicherung, für die 

ich wirklich sorgen könnte, ist es auch nicht. Dass der solchermaßen 

gesund Lebende viel länger lebt als der maßlos Konsumierende: Nicht 

einmal darauf gibt es ein Abo. Unser geschätzter Altkanzler Helmut 

Schmidt ist ein lebendes Beispiel dafür: Seit gut 80 Jahren teert und 

asphaltiert er Lunge und Gefäße geradezu orgiastisch… und lebt… und 

lebt fröhlich dampfend als Orakel der Nation im schönen Hamburg. 

Geschenk! Gottesgeschenk! Darum: Wer ist unter euch, der seines 

Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch 

darum sorgt? sagt Jesus… und will damit sagen: Überlasst Gottes Sorge 

und Fürsorge, wofür allein er sorgen kann. Du, geliebter Mensch, lebe 



gelassen, frei von der Sorge, dass du morgen schon krank sein könntest 

und deinem Ende auf Erden entgegen sehen musst. Das kann ja 

tatsächlich sein. Aber es darf dich keinen Augenblick bestimmen. Wozu 

auch? Wisse, dass du in Gottes Hand bist. Vertraue darauf, dass du 

Herzensangelegenheit deines himmlischen Vaters bist. Halte dich daran 

fest, dass dein Leben, wenn es denn einst hier auf Erden an seine 

Grenze kommen wird, nicht ins Nichts geht, sondern heimkehrt zu 

deinem himmlischen Vater. Heute und jetzt sieht er dich und weiß um 

dich und sieht dich an liebevoll und sagt: Alle deine Sorge wirf auf mich, 

denn dein Leben liegt mir am Herzen, du liegst mir am Herzen, du, mein 

geliebtes Kind. Sorge, wofür ich dir zu Sorgen aufgegeben habe, und 

lerne loszulassen alles Sorgen, das dein Leben nur verdunkelt und deine 

Stunden und Tage unnötig verschattet. Dein Leben ist vor mir. Vertraue 

darauf. Ich werde es gut machen mit dir. Amen. 

Martin Kaschler 


