
Liebe Gemeinde,

alle Sorge werft auf Gott, er sorgt für euch. Was für eine Zusage, was für ein 
Angebot, was für ein Versprechen! Meine Sorgen auf Gott werfen...... Ich komme ins 
Nachdenken über meine Sorgen, über die Dinge die mich beschäftigen, die mich 
umtreiben. Da gibt es eher großes und auch viel Kleines. 

Natürlich meine Familie, meine Kinder. Die Schule fängt jetzt wieder an. Der Garten, 
unser Betrieb, diese Predigt, meine Schwester mit ihrem kranken Mann. Nachbarn, 
die ich schon lange kenne, die jetzt älter werden. Einige sind ziemlich krank, und es 
ist nicht sicher wie lange sie noch zu Hause wohnen können. 

Die Liste mit all den Dingen, die mich beschäftigen, wird immer länger. Manches 
bereitet mit Sorgen, für manches muss ich sorgen. Und je länger ich darüber 
nachdenke, desto mehr fühle ich auch die Last. Und bei Ihnen und Euch, da ist es 
sicher ähnlich, wenn es auch andere Sorgen, andere Aufgaben, andere Lasten sind.

Und diese Sorgen werft auf Gott, Gott sorgt für uns. Und ich überlege weiter: wie 
geht das eigentlich, Sorgen auf Gott werfen? Wie einen Sack, den ich auf der 
Schulter trage und absetze? Oder wie eine  schwere Jacke, die ich ausziehe? Oder 
eine Rucksack, den ich abstelle? 

Egal wie, auf jeden Fall gebe ich meine Sorgen ab. Ich lasse sie los, ich trenne mich 
von ihnen. Ich bete und bringe sie vor Gott. Wir haben auch schon in einem 
Gottesdienst Zettel geschrieben und sie in eine Art Klagemauer gesteckt. Oder aus 
den Zetteln Schiffchen gefaltet und sie auf dem Fluß wegtreiben lassen. Wir haben 
die Zettel auch schon verbrannt. 

Und dann? Was geschieht mit ihnen? Tief in mir rührt sich ein leiser Zweifel. Etwas 
ist unsicher. 

Und auf einmal verstehe ich den Anfang des Predigttextes ganz neu :Gott widersteht 
den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das also ist Hochmut, wenn 
ich Gott nicht ganz vertraue. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich vielleicht doch ein 
kleines bisschen mehr ausrichten kann als Gott. Wenn ich nicht loslassen kann. 
Wenn ich glaube, dass ich alles, dass mir geschieht, alleine tragen kann.

Und da ist er dann, der Widersacher, der Teufel, der Versucher, der wie ein brüllender
Löwe umher geht und sucht wen er verschlingt. Für die Menschen damals, die 
Empfänger des Petrusbriefes war das eine gut vorstellbare Lage, in die sie geraten 
konnten. Wenn sie unterwegs waren, zwischen den Orten, vielleicht sogar allein, 
dann konnten sie schon von wilden Tieren angefallen werden. Das war eine ganz 
reale Gefahr. 

Hier, heute bei uns, da gibt es fast keine wilden Tiere mehr, von denen eine 
nennenswerte Gefahr für uns ausgeht. Aber der "Versucher", der ist trotzdem da. 
Nicht als brüllender Löwe, sondern eher in uns. Der Teil von uns, der gerne glaubt, 
dass alles an uns liegt, dass alles von uns abhängt. Dass wir uns nur genügend 
anstrengen müssen, dass wir nur energisch genug sein müssen, dass wir nur genug 
wollen müssen, dass wir unser Ziel nur ehrgeizig genug verfolgen müssen, dann wird
es auch gelingen. Dass wir das alles hinbekommen. Wenn das nicht hochmütig ist!



Und dabei bemerken wir gar nicht, dass der "Versucher " uns fest im Griff hat. Wir 
sind nicht nüchtern und wach, sondern nur darauf fixiert, was wir erreichen wollen, 
wir haben einen Tunnelblick. Wir sind nicht wach und aufmerksam für die Menschen 
um uns herum, wir sind nur mit unserem Plan beschäftigt. Und nüchtern, das 
bedeutet doch, dass man klar sieht. Aber wenn man unbedingt etwas schaffen will, 
dann sieht man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und verrennt sich

Und wir beobachten die Menschen um uns herum, die Nachbarn und die Kollegen. 
Da gibt es schon wieder ein neues Auto. Die Familie kann dreimal im Jahr in den 
Urlaub fahren. Bei dem letzten Tarifverhandlungen gab in anderen Branchen ein 
besseren Abschluss. Wir arbeiten Schicht und am Wochenende und trotzdem 
scheinen andere besser da zustehen. 

Uns beschleicht das Gefühl, dass das irgendwie ungerecht ist. Dass wir nicht genug 
bekommen, oder die anderen zumindest mehr. Da geht es nicht nur um materielle 
Werte, da geht es auch um Anerkennung. Wer Geschwister hat, der hat dieses 
Gefühl schon früh kennengelernt. Auch wenn die Eltern noch so gerecht waren. 
Solche Gedanken und Gefühle wirken in uns. Da verkrampft etwas in uns und frißt 
an uns.

Aber wie kommt man aus dieser Situation heraus? Aus diesem "Teufelskreis", der 
uns verschlingt?

So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, schreibt Petrus in seinem 
Brief. Sich demütigen, also sich unterordnen unter Gottes Hand. Gottes Gebote 
befolgen. 

Da  steht doch so schön in den zehn Geboten: Du sollst den Feiertag heiligen. Die 
Woche gehört der Arbeit, aber der Sonntag gehört Gott. Der Sonntag ist da zum 
Innehalten. Aber wir erledigen da ja gern Sachen die liegengeblieben sind. Von 
meiner Großmutter, die ziemlich fromm war, wird erzählt, dass sie meinen Großvater 
davon abhalten wollte, am Sonntag noch schnell den Zaun zu reparieren. Er holte 
sich trotzdem Hammer und Nägel und schlug sich gleich zu Beginn auf den Daumen.
„Siehst du“, sagte meine Großmutter da ohne Mitleid „da ist kein Segen drin!“ 

Ein anderes Gebot sagt: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, noch alles 
was sein ist. Ab und zu gibt es ja in Wohngebieten so einen geheimnisvollen 
Wettkampf: der erste bekommt einen neuen Zaun und plötzlich gibt es noch mehr 
neue Zäune. Da entsteht ein Gartenteich und auf ein Mal brauchen noch mehr 
Gärten diese Verschönerung. Dann werden Fassaden gestrichen und mit farbigen 
Akzenten versehen. 

Und obwohl man nicht mitmacht, schaut man sich das nicht ganz gleichgültig an. 
Gott kennt uns. Er weiß, wie wir fühlen. Du brauchst nicht neidisch zu sein, sagt er 
uns. Das macht dich nicht glücklicher.

Sich so unter Gottes Hand zu demütigen befreit, es macht wach und nüchtern, wenn 
der „Versucher“ wie ein brüllender Löwe umherläuft und uns verschlingen will. Denn 
wir haben Gottes Zusage Gottes Versprechen:
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.



Weil wir wissen, dass Gott für uns sorgt, deshalb können wir das was wir haben, 
teilen. So wie die Jünger die wenigen Fische und das wenige Brot unter den vielen 
Menschen verteilt haben und für alle genug da war und noch etwas übrig geblieben 
ist. Wir müssen uns nicht sorgen, dass das was wir haben, nicht genug ist. 

Vor einigen Wochen lief im Fernsehen wieder eine Reportage über einen jungen 
Mann, der ohne Geld mit dem Fahrrad von Bayern bis nach Peking gereist ist. Für 
seinen Lebensunterhalt angewiesen auf dass, was ihm die Menschen geschenkt 
haben oder was er sich mit kleinen Jobs erarbeitet hat. Er hat die Reise mit einigen 
Höhen und Tiefen gut über standen. 

Ich habe über sein Gottvertrauen gestaunt. Darüber wie er sich darauf verlassen hat,
dass, für ihn gesorgt wird. Dass er sich keine unnötigen Sorgen gemacht hat. Das 
wäre gut, sich keine unnötigen Sorgen zu machen:

Keine Angst, zu kurz zu kommen.
Sich nicht um das zu sorgen, was wir nicht in der Hand haben,  ob es das Wetter ist, 
oder eine Krankheit, sondern das in Gottes Hand zu legen.
Aber was wir tun können, das auch anpacken. Und das immer mit dem Bewusstsein,
dass das Gelingen nicht nur an uns allein liegt. 
Und wissen, dass es auch mal genug ist, mit der Sorge und der Plage. Dass es auch
mal reicht, und Gott sei Dank Sonntag ist, und ich eine Pause mache.

Dieses Gottvertrauen wünsche ich uns, diese sichere Zuversicht, dass Gott für uns 
sorgt und dass Gott weiß, was wir brauchen. Vielleicht ist nicht immer das was wir 
erwarten oder was wir gern hätten. Oder was wir uns vorstellen oder erträumen. Aber
es ist sicher genug. 

Amen


