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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 169/2017 

22. September 2017 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 24. September 2017, 18.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Predigt  
zum Wochenspruch 1. Petrus 5,7 
 
zu halten von  
Präses Manfred Rekowski 
 
im Gottesdienst anlässlich der Vertreterversammlung  
des Gustav-Adolf-Werkes  
in der Lutherkirchengemeinde Bonn, Kurfürstenstr. 20, 53115 Bonn, 
am Sonntag, 24. September 2017, 18 Uhr 

 

„Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt 
euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre zu seiner Zeit. Alle eure 
Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachsam.“  

(1. Petrus 5,7) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Alle eure Sorge wertet auf ihn, denn er sorgt für euch!“ Wenn es christliche Poesiealben 
gäbe, stünde dieses Bibelwort wahrscheinlich in einem jeden. Er gehört zu den am 
häufigsten zitierten und vertonten Sprüchen der Bibel. Kaum ein Vers hat so viel Trost 
bereit wie dieser, kaum ein Bibelvers kann zugleich auch so problematische 
Nebenwirkungen und Missverständnisse entfalten.  

Zunächst einmal: Es gibt nach meiner Wahrnehmung keinen wirklich sorgenfreien 
Menschen. Jedenfalls habe ich noch keinen getroffen. Dass viel Geld die Sorgen nähme, 
ist ein Irrtum, der inzwischen sogar wissenschaftlich nachgewiesen ist. Amerikanische 
Psychologen haben herausgefunden, dass Geld zwar selten unglücklich, aber auch nicht 
sorgenfrei macht. Bei etwa 58.000 Euro Jahreseinkommen ist die Grenze, über der Geld 
statistisch gesehen wieder mehr Sorgen bereitet, als es nimmt. Wir ahnen, in welch 
einer Situation sich manch ein Fußballspieler oder Manager befindet. 

Doch auch wer sich weder über zu wenig noch über zu viel Geld Sorgen machen muss, 
kommt ins Nachdenken. Weil er oder sie keine Anerkennung findet, vom Gefühl einer 
Unsicherheit oder der Sorge absteigen oder gar abstürzen zu können, geplagt wird.   
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Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA bereitet vielen die Sorge, es könnte zu 
einem verheerenden Krieg kommen. Die andauernde Migration von Menschen nach 
Europa erfüllt viele mit Sorgen: Werden die Geflüchteten bei uns eine Zukunft finden? 
Gelingt es, sie zu integrieren? Wie können wir Geld und Gaben so einsetzen, dass sie 
rasch einen Platz bei uns finden und zugleich die Bedürfnisse der hier aufgewachsenen 
Menschen nicht aus dem Blick geraten, die ihren Platz in unserer Gesellschaft verloren 
haben? 

Heute Abend blicken viele mit Sorgen auf die Hochrechnungen der Bundestagswahl: Wie 
geht es weiter in unserem Land? Ist die Demokratie stabil genug? Welche Koalition wird 
regieren? Werden zukünftig extremistische Positionen im Bundestag zu hören sein? 

Sorgen gehören zum Menschsein. Sich Sorgen zu machen, das lässt sich auch nicht 
einfach ausblenden. Sorgen sind im Gegenteil auch ein Zeichen für 
Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht. Wer vollkommen sorglos durchs Leben geht, 
läuft Gefahr, böse Überraschungen zu erleben und kann vielleicht auch die sorgenfreie 
Tage gar nicht mehr als Glück erleben. Für- und Vorsorge, Sorgsamkeit und Sorg-Falt 
sind durchaus erwünschte Eigenschaften. 

Die Bibel gesteht dem Menschen die Sorge zu. Nirgendwo verfährt die Bibel nach dem 
Bestseller Motto: „Sorge nicht, lebe." Immer wieder stellt die Bibel fest, dass wir uns 
Sorgen machen, dass wir Angst haben, dass wir manchmal verunsichert und mutlos 
sind. Und wir dürfen das. Es ist nicht die Sorge an sich, vor der Jesus etwa in der 
Bergpredigt warnt, sondern es ist die übertriebene Sorge, die leicht zu 
Ohnmachtsgefühlen und Kontrollverlust, oder aber zu Selbstüberschätzung und 
Überforderung führen kann. Die Einstellung, selbst das Leben meistern und alles 
kontrollieren zu müssen und zu können, ist ebenso gefährlich, wie das Gefühl, wehr- 
und verantwortungslos ein Spielball namenloser Kräfte zu sein. 

Heutzutage speist sich diese übertriebene Sorge aus der Hybris, aus dem Wahn, man 
halte das Leben in den Händen und könne es gewissermaßen als Regisseur und 
Hauptdarsteller zugleich durch Fleiß und Mühe bestimmen und stets zum Besten lenken. 
Diese Überforderung, diese Fehleinschätzung zu kritisieren wird die Bibel, wird Jesus, 
nicht müde. Denn sie führt allzu leicht dazu, Gott und seine Güte zu vergessen. Sie 
verwandelt sich schnell in die Einstellung, das Leben nicht länger als Gottes Geschenk, 
sondern als eigene Leistung zu betrachten. Sie mündet oft in Hochmut, im Abschied von 
Gott und damit in der Einsamkeit, dann tatsächlich auch für Erfolg, Wohl und Wehe des 
Lebens verantwortlich zu sein. Der Wochenspruch steht daher im Zusammenhang mit 
der Warnung vor Hochmut: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade.“ 

Christinnen und Christen dürfen sich dagegen sorgen. Sie haben, liebe Schwestern und 
Brüder, Kontakte zu evangelischen GAW-Partnergemeinden in der Diaspora weltweit, die 
sich Sorgen machen müssen: Wie sie das Dach der Kirche decken sollen, wie sie die 
Pastorin, den Pastor bezahlen sollen, wie sie Material für die Jugendgruppe anschaffen 
können, vielleicht auch ganz existentiell, ob und wie sie den Anfeindungen und 
Nachstellungen von Obrigkeit und Umgebung entgehen. Diese Gemeinden haben allen 
Grund, sich Sorgen zu machen Und doch beschämen sie unsere reichen, besorgten 
Kirchen oft durch ihre Zuversicht, Demut und ihren festen Glauben. Weil sie wissen, 
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dass sie eben nicht alles unter Kontrolle haben. Weil sie wissen, dass sie ihr Leben, ihre 
Gesundheit, ihr Glück Gott verdanken und nicht eigenen Verdiensten. Sie sind im guten 
Sinne demütig, weil sie wissen, dass sie Gott brauchen in allen Lagen. 

Wenn ein Mensch erkennt, dass er anderen Mächten und Menschen ausgeliefert ist, dass 
er selbst nur einen kleinen Teil seines Schicksals bestimmen kann, dann wird er 
demütig. Wir haben unsere Welt eben nicht im Griff. Wir haben die Hurrikane in Houston 
oder der Karibik ebenso wenig im Griff wie den Monsunregen in Indien und Nepal. Eine 
Regierung, egal von welcher Partei geführt, hat eben nicht alles im Griff. Sie kann 
gestalten, aber nicht die Welt steuern. Und auch im privaten Leben gibt es viel mehr 
Dinge, die uns widerfahren, begegnen, zustoßen, zufallen, als Dinge, die wir 
verantworten, planen und bestimmen können. Wer in dieser Erkenntnis demütig ist, der 
kann und muss sich immer wieder durchaus auch Sorgen machen. 

Heutzutage scheinen uns die Dinge ja tatsächlich mehr und mehr aus den Händen zu 
gleiten. Die Sorge um den Arbeitsplatz ist bei vielen berechtigt. Die Sorge um die 
Lebenswelt unserer Kinder und Enkel. Die Sorge um unsere Gesundheit, denn alle 
medizinische Kunst kann nicht verhindern, dass wir krank werden. Die Sorge um unsere 
Familie und Beziehungen, deren Gleichgewicht ein kompliziertes Mobile aus Worten, 
Gesten und Taten ist, das wir in aller Regel nicht durchschauen. Die Sorge um unseren 
Wohlstand, der in Gefahr ist und der ja weit mehr ist als Bequemlichkeit. Die Sorge um 
die Zukunft, um das Älterwerden, um das Wohl von Freunden und Bekannten. Und auch 
hierzulande die Sorge um die Gemeinden, um die Kirche, wenn der Glaube nicht nur 
kritisch beleuchtet, sondern immer häufiger auch ins Lächerliche gezogen wird und alle 
Mühen und alle Arbeit für einen Neubeginn in den Gemeinden erfolglos scheinen. 

Die tiefste Sorge, die hinter allen steht, ist die Sorge um unser Leben. Die Sorge, dass 
eines Tages Schluss ist und das war's dann. Die Sorge, dass nichts von mir bleiben 
könnte und all mein Planen, Trachten und Tun umsonst gewesen sein könnte. Die 
Sorge, dass selbst all mein Sorgen umsonst war, nutzlos, vergeblich. Die Sorge, dass da 
nichts mehr kommt, nichts, oder besser gesagt: niemand ist. 

Das ist auch der Grund, weshalb die Bibel und unser heutiger Predigttext die Sorge zwar 
zulässt, sie aber auch nicht als unverrückbare Naturkonstante stehen lässt. Denn die 
Sorge wird letztlich motiviert und vertieft durch die Angst vor dem Tod. Sorgen beziehen 
sich fast immer auf Dinge, die mir etwas vom Leben nehmen wollen: von der 
Gesundheit, vom Wohlstand, der Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft oder der Freude. 
Gegenstand meiner Sorge ist die Minderung von Leben, die gestörten Beziehungen, die 
vertanen Chancen, die verpasste Vergebung. Sorge entsteht, wenn es eng für uns wird. 

Dem heutigen Predigttext geht es darum, uns davor zu bewahren, dass die Sorge das 
Kommando im Leben übernimmt. Die Gefahr besteht darin, dass wir nicht nur unser 
Leben, sondern auch unsere Sorgen nicht mehr im Griff haben, dass sie von uns Besitz 
ergreifen und uns das Leben abschneiden, das Gott uns zugedacht hatte. Mit schlaflosen 
Nächten fängt das an und mit Szenarien von persönlichen Katastrophen, die irgendwann 
mal zur Gewissheit gerinnen und das Leben stocken lassen. Sorgen dürfen wir uns 
machen, aber sie dürfen uns nicht ausmachen. Es werden immer Sorgen in unserer 
Seele bestehen, aber unsere Seele soll nicht aus Sorgen bestehen. Sorgen sollen uns vor 
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Gefahren und Fehlentwicklungen in der Zukunft schützen, aber sie sollen unsere Zukunft 
nicht verstellen und verbauen. 

Leichter gesagt als getan. Was tun, wenn die Sorgen übermächtig werden, wenn man 
immer nur das Schlimmste annimmt, wenn man die Freude und Zuversicht verliert? Und 
was, wenn die Sorgen ganz praktisch da sind, wenn der Arbeitsplatz weg ist, wenn die 
schlimme Diagnose der Ärzte feststeht, wenn einem Menschen, wie diesen Wochen in 
den USA, in Pakistan und Indien, das Wasser buchstäblich bis zum Hals steht? 

Der Wochenspruch gibt keine allgemeine Anleitung zur Sorgenfreiheit. „Seid nüchtern 
und wachsam“ rät er. D. h. übersetzt: Macht euch keine Illusionen. Erwartet, auch von 
eurem Glauben, nicht zu viel. Erwartet nicht zu viel vom Leben. Gott hat versprochen, 
unser Leben zu erhalten und zu führen bis zum Tod und darüber hinaus. Er hat nicht 
versprochen, dass alle in Reichtum, Glück und Gesundheit leben können. Erwartet nicht 
zu viel von euch selbst, als könnte ihr Sorgen einfach ausschalten oder für jedes 
Problem durch Geduld und Glauben die richtige Lösung finden. Seid realistisch. „Und 
seid wachsam.“ Informiert euch, würde man heute, im Zeitalter von Fernsehen und 
Internet, vielleicht schreiben. Begleitet mit kritischem Blick, was in eurem Wohnviertel, 
in eurem Land und der großen weiten Welt vor sich geht. Schließt euch nicht ab. Haltet 
die Augen offen. Nehmt wahr, was passiert, nehmt auch war, was Gott in der Welt tut 
und wo er Menschen anspricht. Denn auch Gottes Güte und Fürsorge kann man 
regelrecht verschlafen, sie wird von den meisten Menschen schlicht ignoriert. 

Jörg Zink hat einmal ein Gebet formuliert1, in dem es heißt: „Meine Sorgen um andere 
Menschen lasse ich dir. Ich glaube nicht mehr, dass ich mit meinen Sorgen irgendetwas 
bessere. Das liegt allein bei dir. Wozu soll ich mich sorgen?” Und dann der wichtigste 
Rat, damit die Sorgen im Alltag nicht Oberhand nehmen: „Alle Eure Sorgen werfet auf 
ihn, denn er sorgt für Euch!“ Wir sollen alles, was wir fürchten, was uns quält und uns 
Angst macht, vor Gott bringen. Es ihm mitteilen, es ihm sagen. Damit es in Worte 
gefasst wird und so schon einen Teil seiner Schrecken verliert. Damit aus dem dumpfen, 
unklaren Gedanken und den diffusen Gefühlen etwas Konkretes wird, ein Bild der Sorge, 
damit die Angst und die Sorgen einen Ausdruck finden, wir sie „aus-drücken“, hinaus 
bekommen aus unserer überlasteten Seele, damit wir sie wegwerfen, Gott vor-werfen 
können. Wir können, wir sollen Gott Vor-Würfe machen. Nicht im Sinne einer 
Beschuldigung, sondern im Sinne des Abgebens, des Loswerdens und der Erleichterung. 

„Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Die beste Methode, damit 
dieser Vers konkret und erlebbar wird, ist das Gebet. Gott sagen, was uns bedrückt und 
was uns ängstigt. Aussprechen, was uns belastet, was wir vielleicht keinem Menschen 
anvertrauen können. Damit sind die Sorgen nicht einfach weg, aber sie verlieren die 
Herrschaft über unser Gemüt, sie vergiften nicht länger das Leben und lähmen nicht 
länger unsere Kräfte. Bei Gott sind unsere Sorgen gut aufgehoben. Weil Gott der Geber 
aller Gaben ist, der Geber des Lebens. Wer das weiß, der lebt nicht nur demütig und 
überfordert sich nicht so leicht, sondern vertraut auch darauf, dass Gott ihn versorgen 
wird. Wer seine Sorgen mit Gott teilt im Gebet, dem werden sie keineswegs genommen. 
Gott gibt uns genug Kraft und Verstand, Aufgaben zu übernehmen und 
Herausforderungen zu bestehen. Aber er weiß, dass er das nicht allein schaffen muss, 

                                                
1 http://www.susannealbers.de/03-Loccumer-Brevier01.html „Ich lasse mich dir, Herr, und bitte dich ...“ 
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sondern dass Gott für unser Leben sorgt – durch alle Sorgen, Misserfolge und 
Rückschläge hindurch. 

ooooOoooo 


