
Jesus Christus immer da war. Jeden 
Morgen gab er mir die Gewissheit, dass 
er bei mir ist und dass ich „nur heute“ 
durchzukommen brauche. Unter Tränen 
musste ich lernen, wie unmöglich es für 
uns ist, einen Kummer auf einmal be-
wältigen zu wollen. Gott lässt uns auch 
in dunklen Zeiten nicht ohne Lichtbli-
cke, wir müssen sie nur sehen wollen 
und mit ihnen rechnen.

Gott nimmt sich 
meiner Sorgen an 
Ist nicht er selbst der größte und zuver-
lässigste „Lichtblick“? 
Wenn wir auf ihn sehen, beginnt kein 
Tag ohne Sinn und Hoff nung. Es ist 
möglich, fröhlich und mit innerer Ruhe 
den neuen Tag zu erwarten, an dessen 
Schwelle Jesus Christus steht. Er will zu 
uns reden, deshalb lese ich am Morgen 
einige Verse aus der Bibel, die dann mein 
ganzes Tagesprogramm und meine Ge-
danken bestimmen. Betend lege ich den 
Tag und alles, was kommen wird, in seine 
Hände. Es kann sein, dass Gott heute mit 
uns etwas Besonderes vorhat. Vielleicht 
gibt er uns einen konkreten Auftrag oder 

eine gute Erkenntnis. Vielleicht schenkt 
er uns Mut, einen neuen Weg zu gehen. 
Hellwach dürfen wir seine Führung 
erwarten. Und wenn heute nichts Be-
sonderes passiert, nur die gewöhnlichen, 
normalen Pfl ichten bleiben?

Dann will ich Gott ehren und die alltäg-
lichen Dinge fröhlich erledigen und das 
tun, was ein Liederdichter einmal folgen-
dermaßen zum Ausdruck gebracht hat: 

„Wie die zarten Blumen willig sich ent-
falten und der Sonne stille halten, lass 
mich so, still und froh, deine Strahlen 
fassen und dich wirken lassen.“
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Wenn so viele Menschen sich von dieser Empfehlung angespro-
chen fühlten, dann hatten sie wohl alle ein Problem: wie sie mit 
den täglichen Sorgen fertig werden könnten, wie sie die damit 
verbundenen Lasten abschütteln und endlich wieder befreit 
aufatmen könnten. 

Für viele Menschen sind Sorgen zu einem beständigen Begleiter 
ihres Lebens geworden; Quälgeister, die sich wie Kletten in ihrer 
Seele festhaken, die ihre Gedanken beherrschen und Zuversicht 
in Zukunftsangst verwandeln: die Sorge vor dem Alter, den 
schwindenden Kräften, dem Alleinsein, die Sorge um den Ar-
beitsplatz, die Sorge um den Weg der Kinder, die Eltern nur noch 
schlecht schlafen lässt, die Panik nach einer Krebsdiagnose des 
Arztes, und neben den ganz persönlichen Sorgen die weltweiten 
Erschütterungen: die Angst vor Terror und Gewalt, vor zuneh-
mender Kriminalität und abnehmendem Wohlstand.

Wohin mit den Sorgen? 
Wie schön wäre es, wenn wir alle diese Sorgen wie lästigen 
Staub aus den Kleidern schütteln könnten. Wenn wir sie nach 
der Devise „Sorge dich nicht, lebe!“ einfach nur nicht beach-
ten müssten, um uns des eigenen Lebens wieder unbeschwert 
freuen zu können. Aber so einfach geht es leider nicht. 
Sorgen können uns manchmal regelrecht gefangen nehmen und 
lähmen. Oft kreisen unsere Gedanken dann unaufhörlich um 
das, was uns beunruhigt. Nicht selten schleichen sich solche 
Sorgen wie dunkle Gespenster in unsere Träume ein oder rau-
ben uns den Schlaf. 

In guten Händen 

Wie Sorgen und bange Befürchtungen einen Menschen verändern 
können, erlebte ich vor einiger Zeit bei einer Bekannten. Sie war 
eigentlich ein fröhlicher und zuversichtlicher Typ, hatte viel Lebenser-
fahrung und war nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Doch ir-
gendwann ging eine Veränderung mit ihr vor. Sie wurde immer stiller, 
lachte kaum noch und schien irgendetwas mit sich herumzuschleppen, 
was ihr schwer zu scha� en machte. 
Irgendwann sprach ich sie darauf an und sie erzählte mir von dem, 
was ihr so zu scha� en machte. Es ging um ihre krebskranke Schwester 
in Südamerika. Seit einiger Zeit hatte sich deren Gesundheitszustand 
so verschlechtert, dass man mit dem Schlimmsten rechnen müsse. „In 
vier Wochen habe ich Urlaub. Erst dann kann ich zu ihr fl iegen. Aber 
ich habe so furchtbare Angst, dass ich sie nicht mehr lebend antre� e“, 
erzählte sie mir. 
Ich konnte sie gut verstehen und konnte ihr doch nicht helfen. Aber 
ich wusste, dass wir Gott alles, was uns auf dem Herzen liegt, anver-
trauen können. Er kennt unsere großen und kleinen Sorgen und es 
gibt nichts, wobei wir ihn nicht um Hilfe bitten dürften. So schrieb 
ich ihr auf eine Spruchkarte folgendes Gebet, das ich selbst oft bete, 
wenn Sorgen und Ängste mir den Frieden rauben: „Herr Jesus Chris-
tus. Ich lege mich und meine Sorgen in deine Hände. Amen“. Sie war 
ganz glücklich über dieses kleine Gebet. Einige Wochen später erzähl-
te sie mir, dass sie tatsächlich noch zwei richtig gute Wochen mit ihrer 
Schwester von Gott geschenkt bekommen hatte, ehe diese dann starb. 
Bei der Beerdigung gri�  ihre Hand nach der kleinen Karte mit dem 
Gebet und sie sagte still in ihrem Herzen: „Danke, Jesus!“

                             Bernhard Matzel

Editorial
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  >„Sorge dich nicht          – lebe!“ 
Jahrelang stand ein Buch auf den 
Bestsellerlisten der Sachbücher 
ganz oben. Der Titel dieses weltweit 
so überaus erfolgreichen Buches ist 
eine schlichte Empfehlung: „Sorge dich 
nicht, lebe!“ 
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„Gib mir deine Sorgen!“
Natürlich gibt es auch Dinge, um 
die wir uns tatsächlich sorgen und 
mühen müssen. Doch die liegen 
im Gesamtfeld unserer Sorgen 
erfahrungsgemäß bei weiniger als 
zehn Prozent. Und selbst im Blick 
auf diese Dinge müssen wir lernen, 
uns zu bestimmten Zeiten von 

der verständlichen inneren Unruhe und 
berechtigten Besorgnis frei zu machen. 
Im Neuen Testament steht dazu eine 
herausfordernde Auff orderung. „Sammle 
deine Sorgen nicht, wirf sie weg! Alle 
eure Sorge werft auf Gott; denn er 
sorgt für euch“ (1. Petrus 5,7). Er macht 
uns deutlich: Ihr habt einen starken 
Bündnispartner im Kampf gegen die oft 
bedrückende Macht der Sorgen. An ihn 
könnt ihr euch wenden, egal wie läppisch 
oder lähmend sie sein mögen. Er ver-
spricht, immer und überall für euch da zu 
sein: Alle eure Sorge werft auf ihn; denn 
er sorgt für euch! 

Die meisten Sorgen, mit denen wir uns 
herumschlagen, erweisen sich am Ende 
als belanglos oder unnötig. Zumindest 
rechtfertigen sie nicht die Aufmerksam-
keit, die wir ihnen schenken. Jemand 
hat eine Zeit lang alles, was ihm Sorgen 
bereitete, schriftlich festgehalten und 
später ausgewertet. Dabei kam er zu 
folgendem Ergebnis:

Das ist ein starkes Wort: Werft eure 
Sorgen auf Gott! Fresst sie nicht in euch 
hinein. Lasst euch nicht 
von den eigenen Sorgen 
in den Schwitzkasten 
nehmen, sondern werft 
sie mit all eurer Kraft 
auf Gott. Bestürmt 
Gottes Herz mit der 
leidenschaftlichen Bitte, 
sich eurer Sorgen anzu-
nehmen.

Partner im Kampf 
gegen die Sorgen
Ich weiß nicht, wie 
zaghaft oder zuver-
sichtlich, wie zögernd 
oder zutrauend Ihre 
Gebete sind. Ich spüre 
aus diesem Bibelwort den starken Im-
puls, hartnäckig und entschlossen Gott 
zu bitten, sich der eigenen Sorgen und 
Nöte anzunehmen. Vielleicht fällt es 

uns schwer, Gott so kon-
kret und erwartungsvoll 
um Hilfe zu bitten. Und 
sicher sind unsere Zweifel 
und unsere Bedürftigkeit 
oft größer als unser Ver-
trauen in Gottes Macht. 

Aber es hilft uns nur weiter, Gott beim 
Wort zu nehmen und ihn an sein Ver-

sprechen zu erinnern. Martin Luther 
hat es in seiner kräftigen Sprache 
einmal mit einem Bild so ausgedrückt: 

„Wir sollen Gott  den Sack seiner Ver-
heißungen vor die Füße werfen.“ Und 
er hat Recht damit. Wir dürfen Gott so 
konkret beim Wort nehmen. Wir dürfen 
ihm vertrauen, dass er uns hilft und 
sich unserer Anliegen annimmt. Und 
wir dürfen gespannt und erwartungs-
voll sein, wie er uns hilft. Selbst wenn 
dadurch unsere Sorgen nicht einfach 
verschwinden, so werden sie ihr nie-
derdrückendes Gewicht verlieren. Wir 
können wieder aufatmen.
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Die Vögel begrüßen singend den Tag. 
Still höre ich ihnen zu. Ein paar Minuten 
darf ich noch liegen bleiben, und meine 
Gedanken suchen den Schöpfer der Welt, 
der den neuen Morgen anbrechen lässt. 
Wie froh bin ich, dass er uns in dieser 
Nacht beschützt hat und Leib und Seele 
erfrischt sind. 

Sollten nur die Vögel ihr Morgenlied 
singen und mein Herz stumm bleiben?
Sollten nur die Blumen ihre Kelche dem 
Sonnenschein öffnen und ich, Gottes 
geliebtes Kind, mein Innerstes verschlie-
ßen und seine Güte und Freundlichkeit 
nicht sehen? Nein, ich will Gott loben 
und voll Vertrauen in den Tag gehen, weil 
Gott nicht nur die großen Weltgeschicke, 
sondern auch die kleine Welt meines 
persönlichen Lebens mit seinen vielsei-
tigen Bereichen im Auge hat. Er hat mir 
auf jeden Fall für den neuen Tag Gutes 
zugedacht! Und ich danke ihm im Voraus 
dafür.

„Guten Morgen, liebe Sorgen!“ 
Es gibt Zeiten, in denen uns das ganz 
leicht fällt und unser Herz sich wie selbst-

verständlich mit einem tiefen: „Danke, 
Herr“ ihm zuwendet. Meistens geschieht 
das dann, wenn wir wirklich fröhlich 
aufgewacht sind, wenn die Familie intakt 
ist, die Verhältnisse geordnet sind und wir 
uns körperlich wohl fühlen. 
Aber es gibt auch den dunklen Beginn 
des Tages, wenn wir mit einer schweren 
Last auf den Herzen aufwachen. „Guten 
Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon 
alle da“ – möchte man am liebsten sagen. 
Vielleicht sind es körperliche Schmerzen, 
vielleicht leiden wir an einer unveränderli-
chen familiären Situation, oder wir stehen 
in einem tiefen Leid, das zentnerschwer 
auf uns liegt.

Ich wollte nicht 
mehr aufwachen 
Auch ich musste durch solch eine Zeit 
gehen. Als wir unsere kleine Tochter 
durch einen Unfall verloren hatten, woll-
te ich manchen Morgen überhaupt nicht 
mehr aufwachen und der Wirklichkeit ins 
Auge sehen. Ich flehte zu Gott, mir die 
Last abzunehmen und mich in meinem 
Leid zu trösten. Im Rückblick auf diese 
schwere Zeit bin ich sehr dankbar, dass 

Das wird ein  
   guter Tag 

Es ist Sonntagmorgen.  
Noch etwas schläfrig blinzle 
ich aus den Kissen und sehe 
durch die Ritzen der Jalousie 
die Sonne scheinen.

Gott gebe dir

Er gebe dir

und die

Dinge zu ändern,  
die du ändern kannst.

Dinge hinzunehmen, die du  
nicht ändern kannst

das eine vom anderen  
zu unterscheiden. 

nach  
Reinhold 
Neubuhr  
1926 


