
In Mt 6,34 sagt Jesus zu Seinen Jüngern: 

„Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist 

genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“

In der engen Auslegung eines sündigen Menschen lässt diese Aufforderung noch genügend Raum 

für das Sorgen um den heutigen Tag, denn ich soll mich ja nicht für Morgen sorgen. Erdgebunden, 

wie wir nun mal alle noch sind, wollen wir häufig nicht alles an Gott abgeben, sondern etwas für 

uns behalten – so auch einen Teil unserer Sorgen. Doch wie stets belehrt uns die Schrift eines 

besseren. Der Gefahr der falschen Auslegung einzelner Verse begegnet Gottes Wort mit deutlichen 

Aussagen in anderen Versen. So heißt es denn in Phil 4,6: 

„Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen 

mit Danksagung vor Gott kund werden!“

Wir sollen uns also um nichts Sorgen machen und alles unserem Vater im Himmel überlassen. - 

Entlässt uns das dann etwa in die Untätigkeit? Manche meinen doch tatsächlich, dass Beten alleine 

bereits alles bewirkt, und alles Geschehen am Tag in Gottes alleiniger Verantwortung liegt. 

Doch Gott hat uns die Welt untertan gemacht und uns die Verantwortung für Seine Schöpfung 

übertragen. Es bleibt also etwas zu tun. 

Doch wie trennen wir das Eine vom Anderen? Wie unterscheiden wir zwischen dem, was unsere 

Sache ist, und dem, was allein Gottes Sache ist? Wo hört die Verantwortung auf und wo fängt das 

Sorgen an?

Die Verantwortung, die Gott uns überträgt, spiegelt sich dort in der Schrift wider, wo wir zu etwas

aufgefordert werden. Dazu gehören so große Dinge wie ‚Fürchtet euch nicht‘ und ‚Liebt einander‘, 

aber auch so alltägliche Dinge wie ‚Seid wachsam‘ und ‚Betet ohne Unterlass‘. 

Solche Dinge kann ich nicht anderen überlassen. Hier ist mein persönlicher Gehorsam gefordert. 

Ich habe die heilige Pflicht, Gottes überreiche Gnade in meinem Leben damit zu beantworten, dass 

ich Sein Wort erforsche. Ich soll danach streben, Sein Wort in der rechten Weise zu verstehen. 

Und sodann soll ich das, was ich verstanden habe, auch gehorsam und voll Vertrauen umsetzen.

 ---

Erforschen kann ich Sein Wort auf vielfache Weise. Ich kann es betend lesen, ich kann es 

demütig hören, ich kann es in der Tiefe ausloten und auslegen. Die Werkzeuge dafür sind in der 

gesamten westlichen Welt sowohl analog als auch digital in vielfältiger Weise vorhanden und 

müssen nicht teuer sein. 

Es kostet allerdings immer Zeit. Meine Zeit. Wenn sie mir dafür zu kostbar ist, muss ich mich 

1



ernsthaft fragen – und auch von besorgten Geschwistern fragen lassen – ob ich hier nicht einen 

falschen Weg eingeschlagen habe.

Verstehen kann ich Sein Wort im Nachdenken, im darüber Meditieren und im Hören auf Seinen

Heiligen Geist in mir. Ich kann um das rechte Verständnis beten, ich kann Auslegungspredigten 

hören oder Auslegungsbücher lesen. Auch hierzu gibt es in unserer modernen Welt reichlich 

Möglichkeiten.

Beim gehorsamen Umsetzen Seines Wortes wird mein Vertrauen in Ihn geprüft. Es ist wie bei 

einem sportlichen Training. Zuerst kommt die Theorie, danach das Einüben der richtigen 

Bewegungsabläufe. Schließlich folgt der Test: der Wettkampf im echten Leben gegen echte 

Konkurrenten. Doch dabei habe ich tatsächlich nur eine einzige Konkurrenz: Satan und Seine 

Dämonen. Wenn ich gegen die Welt kämpfe, kämpfe ich gegen die Schöpfung und die Umstände, in

die Gott mich stellt. 

Statt mich aber dort abzumühen, wo ich keinerlei Änderung bewirken kann, muss ich mich doch 

dort abmühen, wo ich wirklich Veränderung erzielen kann: bei mir, meinen Einstellungen und 

meinen Verhaltensweisen. Diese sind einst geprägt worden von einem sündigen Lebensstil. Viele 

Gewohnheiten sind so eingeschliffen, dass sie wie automatisch und gottgegeben hingenommen 

werden. Aber Gott ist mächtig zu jedweder Veränderung an jedem Einzelnen von uns, um uns in das

Bild Seines Sohnes umzuformen. Hier liegen meine Verantwortung und mein Wirkbereich.

Der Bereich der Sorgen ist der Bereich, wo ich tatsächlich Gott vertrauen muss. Dies sind Dinge, 

die mich berühren, mich beschäftigen, wo ich aber keinen direkten Einfluss nehmen kann. Die 

äußeren Umstände meines Tagesablaufs, die Menschen, denen ich begegne, das Wetter usw. liegen 

völlig außerhalb meiner Fähigkeiten. Darum bin ich auch nicht dafür verantwortlich. 

Ich kann meinen Chef nicht nach meinem Willen umformen, ich kann den morgendlichen Stau 

nicht verhindern, ich kann das Kriegsgeschrei der Atommächte nicht in Friedensreden verwandeln. 

All diese Dinge in meinem Leben muss ich als das erkennen, was sie sind: Dinge und Menschen, 

die mein Vertrauen in Gott herausfordern. Sie sind Tests meines Glaubens - Wettkämpfe gegen die 

Mächte der Finsternis. All diese Dinge muss ich Gott anvertrauen und darauf vertrauen, dass Er sie 

zu meinem Besten werden lässt.

In all meinem Versagen darf ich dies jeden Tag neu tun. Ich darf mich heute wieder in Gottes 

Gnade werfen, auch wenn der letzte Tag hundsmiserabel war. Ich darf mich auf Gottes Treue 

verlassen, auch wenn ich mich von Ihm verlassen fühle. Denn Er ist immer da und immer nah. Er 

ist kein Lügner, sondern treu und gerecht. Ich muss nicht Seine Gerechtigkeit fürchten, sondern 

Seine Liebe in mein Herz lassen. Ich darf Ihn um alles anflehen: für meinen Willen und Wunsch, 
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das Richtige zu tun, für mein Können und den Mut, Ihm zu gehorchen, für meine Geduld und 

Ausdauer für den ganzen Tag.

Wir dürfen nicht erwarten, dass Gott uns die Arbeit abnimmt. Wir sollen Ihm nicht die Erziehung 

unserer Kinder anvertrauen und Ihm die Disziplinierung unserer Kinder überlassen. Wir sollen 

unser Geld nicht einfach ausgeben, ohne das Limit eines Monatsgehaltes zu beachten. - Gleichzeitig

dürfen wir aber auch nicht versuchen, Gott die Arbeit abzunehmen und uns dann über Menschen 

oder Umstände ärgern, die wir nicht ändern können. 

Das eine macht Gott zur Wunscherfüllungsmaschine, dass andere macht Ihn klein vor uns selbst. 

Ich denke, dies lässt sich gut in folgendem Wort zusammen fassen:

Meine Sache ist es, an Gott zu denken.

Gottes Sache ist es, an mich zu denken.

Wenn ich aufhöre, daran zu denken, dass Gott mich liebt und mir ewig treu ist, verliere ich mich 

in endlosen Sorgen und Kummer. Denn Er hat jedem Seiner Kinder zugesagt, versprochen und es 

mit ihm festgemacht: „Ich bin bei euch bis an der Welt Ende.“ Amen.
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