
Lesen Sie einmal in Ruhe die Worte Jesu in Matthäus 6, 25-34. Am Ende dieses Ab-
schnitts sagt Jesus : »Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag
wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat.« 

Glücklicherweise müssen wir uns um den täglichen Bedarf an Lebens -
mitteln und Kleidung nicht sorgen. Dennoch sind unsere Sorgen nicht lapidar :
Was ist mit unserer Gesundheit ? Was ist mit den Kindern ? Finden sie ihren
Weg ins Leben ? Was ist mit unserer Arbeit ?

Und so sind bei aller Unterschiedlichkeit einige zentrale Gedanken
des Textes für uns heute genauso gültig wie vor 2000 Jahren. Plage und
Sorge gehören zum menschlichen Leben. Es ist naiv zu denken, dass es
ein Leben frei von Mühsal, Konflikten und Schwierigkeiten gibt. Die Frage
ist nicht, ob uns Besorgniserregendes widerfährt, sondern wie wir damit
um gehen. Die Empfehlung des Textes ist so einfach wie herausfordernd :
Gott vertrauen. Gott, weiß, was wir brauchen. Gott sorgt für seine Geschöpfe.

Doch gelingt es uns vielfach nicht, die Sorgen einfach abzuschütteln, uns
von ihnen zu lösen, sie zu ignorieren. Muss ich mich nun auch noch als kleingläubig
beschimpfen lassen, weil mir dies nicht so ohne weiteres gelingt ? Reicht nicht der Druck,
den mir die Sorgen machen ? Bekomme ich jetzt noch Glaubensdruck, weil ich nicht
gelassen genug bin ? 
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Der Text sagt: Es ist genug, dass jeder Tag seine Plage hat. Es reicht. Mehr Sorgen und Stress
als die von einem Tag brauche ich wirklich nicht. Der Text will meine Sorgen begrenzen, nicht in Abrede
stellen. Ich spüre, dass die Zeilen nicht willenlose Annahme des eigenen Schicksals propagieren,
schließlich ist das Ziel das Trachten und Streben nach Gottes Gerechtigkeit. Ich spüre, dass mein
Sorgen und Arbeiten eingebunden ist in Gottes Sorgen und Arbeiten. Gott versorgt die Vögel, die
Pflanzen und auch uns. Und diese Sorgfalt können wir übernehmen. Denn in diesem heutigen Sorgen

steckt eine Gegenwärtigkeit, die mich schützt. Nicht die morgigen Sorgen zu spüren, sondern das
heute, bedeutet auch sorgsam, achtsam und liebevoll mit mir heute umzugehen. Mit dem,

was geht und dem, was eben nicht geht. 

Mit Gottvertrauen sorgen könnte vielleicht etwas Distanz und Abstand
herstellen zu den Verstrickungen, in denen wir uns befinden. Von oben, so
als säßen wir mit Gott auf einer Wolke, sehen die Schwierigkeiten ganz
anders aus. Nicht nur dass sie kleiner sind, wir können auch erkennen,
wer da eigentlich alles an uns zerrt. Und wir blicken mit unserem
himmlischen Vater oder unserer himmlischen Mutter oder unserer
himmlischen Freundin in die Weite. Die Weite hilft uns gegen die
»Alternativlosigkeit«, gegen das »Es geht nur so und sonst über-
haupt nicht«. Auf einmal stellen wir fest, es gibt noch andere Wege.
Es eröffnen sich neue Handlungsoptionen.

Mit Gottvertrauen sorgen geht nicht von jetzt auf gleich.
Es geht auch den einen Tag mal besser als den anderen. Und wenn
wir wieder irr werden, könnte es sein, dass Gott sorgsam einen
Engel zu uns schickt, damit wir wieder sorgfältiger mit uns werden.

»Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für
das Seine sorgen. Es ist genug dass jeder Tag seine Plage hat«.

Ja, das ist genug !
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