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Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe 
einbrechen und sie stehlen,  sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch 
Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn, wo dein Schatz ist, da ist 
auch dein Herz.  

Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell 
sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper finster sein. Wenn nun das 
Licht in dir Finsternis ist, wie groß muss dann die Finsternis sein!  

Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben 
oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott 
und dem Mammon. 

Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen 
habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben 
wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung?  

Seht euch die Vögel des Himmels an:  Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte 
in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?  

Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne 
verlängern?  
Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie 
arbeiten nicht und spinnen nicht.   

Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von 
ihnen.  Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und 
morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Macht euch also 
keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir 
anziehen?  
Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht.  
Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles 
andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich 
selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.  
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da, habt ihr auch so gut geschlafen …  ja 
dann ist ja alles klar ... 
 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

als ich mich am vergangenen Wochenende mit dem heutigen Evangelium beschäftigt habe, ist mir 
direkt dieses Lied eingefallen. Sie kennen es sicher, es ist von Jürgen von der Lippe und stammt 
aus den 80ern. 

Sorgen kennen wir doch alle viel zu gut, die schlaflosen Nächte, das Grübeln über die Zukunft, die 
Angst vor dem, was der nächste Morgen bringen wird? Und dann kommt uns heute Jesus in seiner 
bekannten Bergpredigt daher und sagt „sorgt euch nicht.....“!  Ich zitiere ihn noch einmal:  
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was 
sollen wir anziehen? Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst 
sorgen.  
Eine Zumutung ist das: "Sorget euch nicht!", Mensch, wenn Jesus jetzt hier wäre, sieht er das 
denn nicht:  Die Benzinpreise steigen wieder, die  Arbeitslosigkeit geht um im Land und kann 



jeden von uns treffen, unsere Kinder bekommen nur noch mit Mühe eine Ausbildungsstelle oder 
Studienplatz,  der Frieden ist an vielen Orten der Welt gefährdet oder es herrscht sogar Krieg, wie 
zur Zeit in der Ukraine! Die ganz persönlichen Sorgen haben sich über Nacht nicht aufgelöst! 
Unsere Gesundheit ist vielleicht angeschlagen, viele Gemeinschaften und Ehen stehen vor dem 
Aus und so vieles Andere beschäftigt uns, quält uns, raubt uns den Schlaf ... und da heißt es: 
„Sorget euch nicht“!?  
 
Ja, wer möchte denn nicht manchmal vor lauter Sorge um die Zukunft verzweifeln und Glauben 
und Hoffnung fahren lassen? Gibt es nicht zu viele Gründe, sich Sorgen zu machen?  Wo führt das 
denn alles noch hin? Wie soll das denn mit uns weitergehen?  
Aus Sicht vieler Menschen heute, könnte man meinen, dass Gott seine eigene Welt kaum noch 
kennt, bekommt er denn nicht mit, was uns alle bewegt? Thront Gott inzwischen nicht wirklich 
fernab in seinem Himmel ohne Bezug und Beziehung zu seiner Schöpfung, so dass unser Glaube 
eben doch nur noch wie scheinbare Illusion ist?  
 
Glauben Sie, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, ein Spinner ist? Sollte er nicht wissen, wovon er 
redet? Sollte er uns Menschen und unsere Welt nicht kennen? Ich denke, es gibt niemanden, der 
uns besser kennt als er und dass sein Rezept für ein sorgenfreies Leben nicht darin besteht, uns 
alle zu Faulenzern zu machen, denen alles egal ist. Nicht umsonst nimmt Jesus die Vögel als 
Beispiel. Sind Vögel faul? Hängen sie den ganzen Tag herum? Wer das denkt, hat noch niemals 
welche beobachtet. 
Was machen die Vögel:  Sie jagen Insekten von morgens bis abends, um ihre Jungen und sich satt 
zu bekommen und sie halten ihr Nest in Ordnung. Das ist Schwerstarbeit, wie sie kaum einer von 
uns Menschen Tag für Tag durchhalten würde. Wenn es kälter wird, machen sie sich mit ihren 
Familien auf eine lange Reise in den Süden, legen Tausende von Kilometern zurück, um im 
Frühsommer zurückzukehren. Das ist das Gegenteil von Untätigkeit!  
Aber, die Vögel wie die Lilien machen sich keine Sorgen an der falschen Stelle! Sie tun das, wozu 
Gott sie geschaffen hat und sie beschränken sich darauf. Sie säen und ernten nicht, weil dies nicht 
zu ihrem Auftrag, zu ihrem Arbeitsgebiet gehört - das können wir Menschen auch viel besser – 
aber, was sie tun können, das tun sie perfekt! 
  
Gott hat jedem Tier, jeder Pflanze in seiner Schöpfung einen Platz gegeben und eine Aufgabe, die 
wichtig und unverzichtbar ist.  Der Bauer sorgt dafür, dass der Acker bestellt ist, das Getreide 
sorgt dafür, dass es wächst, die Schwalbe sorgt dafür, dass der Himmel nicht schwarz wird von 
Insekten, die Insekten sorgen dafür, dass die Schwalben satt werden. So hat jeder genug Sorge 
und jeder hat seine Aufgabe. 
 
Nur wir Menschen begnügen uns nicht mit der Sorge, die Gott für uns vorgesehen hat, sondern 
laden uns die Sorge der halben Schöpfung und einen Teil der Sorgen Gottes noch mit dazu auf. Die 
Schweine müssen schneller wachsen und fetter werden, als Gott ihnen zugedacht hat, die Hühner 
müssen mehr Eier legen, die Kühe mehr Milch geben, die Tomaten müssen so fest sein, dass man 
mit ihnen Fenster einwerfen kann.  
Ein Siebzigjähriger muss übrigens aussehen wie ein Fünfzigjähriger, ein Zwölfjähriger möchte 
aussehen wie ein Achtzehnjähriger, damit er sich jeden Film im Kino ansehen kann. Einige wenige 
häufen auf Kosten vieler anderer so viel Besitz an, dass sie nicht nur für die achtzig Jahre ihres 
Lebens versorgt sind, sondern gleich für drei- oder fünfhundert Jahre. Warum müssen sich so viele 
Menschen Sorgen machen um ihr tägliches Brot, obwohl es eigentlich genug für alle gibt? Weil 
andere vor Gier fast ersticken, weil satt zu sein schon lange nicht mehr reicht.  
Ist Jesus ein Spinner, wenn er uns dringend rät, uns auf die Sorgen um Dinge zu beschränken, die 
wir auch beherrschen? Hat die Weltgeschichte nicht gelehrt, dass die meisten Katastrophen 
dadurch ausgelöst wurden, dass wir Menschen sorglos in Naturabläufe eingegriffen haben, von 
denen wir nichts verstehen? 
Und, vor lauter Sorgen und sich sorgen vergessen wir eines: Zu LEBEN! 



 
Liebe Schwestern und Brüder, haben wir auch vergessen, wie gut es uns im Gegensatz zu den 
Ländern der dritten Welt geht? Haben wir vergessen, wie gut es uns geht im Vergleich zu unseren 
Eltern oder den Großeltern, die nach dem Krieg wirklich Hunger gelitten haben? Mal ehrlich - und 
ich nehme mich da mit hinzu - jammern wir oft nicht auf hohem Niveau? Jesus geht es allein um 
den Stellenwert der Sorgen in unserem Leben, welches Gewicht sie haben, wie erdrückend sie uns 
erscheinen, so dass sie uns die Freude am Leben und den Mut zum Glauben, zu einem wirklich 
Vertrauen rauben. Er weiß, weil der Alltag dem Menschen die Nerven raubt, ist ihm der Blick 
verstellt, so dass er oftmals an einem glücklichen Leben vorbei lebt. Doch dies kann eben nicht 
das letzte Wort zum Geschenk des Lebens sein, wie Gott es sich für uns vorstellt! Darum fordert 
Jesus dazu auf, sich nicht von den alltäglichen Sorgen erdrücken zu lassen. Wir sollen den Kopf frei 
bekommen für ein zuversichtliches und vertrauendes Leben und dass wir auch an ein Leben 
glauben, das nach diesem Leben auf uns wartet! 
 
Aber, ein solches Leben, eine solche Einstellung zum Leben, fallen uns nicht einfach in den Schoß. 
So muss der Glaube, auch wenn er ein Geschenk ist, ausprobiert werden. Da geht es um immer 
neue Varianten, auch Verwerfungen und den Zweifel, so wie ich Kleider probiere, wechsele, 
austausche bis sie endlich zu mir passen. Auch der Glaube braucht unseren ganzen Mut zur 
Auseinandersetzung, den Mut gegen den Strom zu schwimmen, den Mut ihn auszuprobieren, um 
erfahren zu können, wie verlässlich, wie tragfähig und alltagstauglich er für mein Leben ist. Wer 
auf Gott gar nicht mehr hört, kann ihn auch nicht in den Tiefen seines Lebens erfahren. Und 
gerade in den tiefsten Tiefen können wir Gott erfahren, ihn spüren … oder handeln sie einfach so, 
wie der Kölner in seinem kölschen Grundgesetz sagt: „Et hätt noch immer joot jejange“ und „Et 
hätt noch schlimmer kumme künne“.  
 

 
 
 


