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1. August 2022,  Kirche des Diakoniewerks, Zollikerberg 

Andacht zu Matthäus 6.25-34 

Karin Huber 

________________________________________________________________  

 

 

Von falscher und echter Sorge – Matthäus 6.25-34 

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen 

werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Le-

ben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Schaut 

auf die Vögel des Himmels: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln 

nicht in Scheunen - euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht 

mehr wert als sie? Wer von euch vermag durch Sorgen seiner Lebenszeit 

auch nur eine Elle hinzuzufügen? Und was sorgt ihr euch um die Klei-

dung? Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen: Sie arbeiten 

nicht und spinnen nicht, ich sage euch aber: Selbst Salomo in all seiner 

Pracht war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott aber das Gras 

des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so 

kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! Sorgt euch also 

nicht und sagt nicht: Was werden wir essen? Oder: Was werden wir trin-

ken? Oder: Was werden wir anziehen? Denn um all das kümmern sich die 

Heiden. Euer himmlischer Vater weiss nämlich, dass ihr das alles 

braucht. Trachtet vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerech-

tigkeit, dann wird euch das alles dazugegeben werden.  

 

Sorgt euch also nicht um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird 

für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. 

 

Ist das nicht etwas unverantwortlich? Sich nicht um morgen sorgen, küm-

mern? War Jesus ein Träumer, der vom richtigen Leben keine Ahnung 

hatte? Gerade auch jetzt, im Jahr 2022, wo wir selbst in der reichen 

Schweiz damit rechnen müssen, dass alles teurer wird, die Energie 

knapp werden könnte und wir allenfalls im Winter frieren müssen… Und 
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da sollen wir uns keine Sorgen machen? Das ist schwerverdauliche Kost. 

Verlangt uns da Gott nicht zuviel ab?  

 

Ich möchte Euch eine kleine Geschichte erzählen: Seit 10 Monaten habe 

ich einen kleinen Hund, Lilly; die meisten kennen sie ja. Und diese kleine 

Lilly hat mir etwas ganz Wichtiges gezeigt. Lilly macht sich keine Sorgen, 

sie vertraut mir voll und ganz. Sie ist ein Hund, ob sie das weiss? Ich 

denke eher nicht. Aber: sie ist ein Hund und sie benimmt sich wie ein 

Hund; sie kann gar nicht anders. Sie überlegt nicht, bin ich brav genug, 

hat mich meine Meisterin noch lieb genug, sie spürt zwar, wenn ich mit 

ihrem Verhalten nicht zufrieden bin, dann ist sie etwas irritiert und zieht 

sich in ihr Bettchen zurück. Doch wenn ich ihr fünf Minuten später rufe, 

ihr ein Gutzi gebe, ist ihre kleine Welt wieder in Ordnung. Sie überlegt 

auch nicht, ob morgen noch genug Futter vorhanden ist oder ob das Wet-

ter gut ist. Sie lebt im Moment, ist glücklich und macht glücklich. Ist so 

ein Hundeleben nicht beneidenswert? 

 

Wenn ich die Verse in Matthäus 6 lese, meine ich, dass Gott zu mir das-

selbe sagen will. Ich habe dich lieb, ich sorge für dich, ich habe dein Le-

ben in der Hand, Du kannst ihm nicht eine Sekunde hinzufügen, egal was 

Du tust. Ich kenne dich und weiss, was du bedarfst. Also freue dich jeden 

Tag, dass du lebst! Können wir das glauben?  

 

Wir haben vorhin das allseits bekannte Lied «geh aus mein Herz und su-

che Freud» gesungen. Also nur 4 Strophen von insgesamt 15. Das ganze 

Lied strotzt nur so von Freude und schönen Bildern über die Schöpfung 

und Vorfreude auf die Ewigkeit. Geschrieben wurde es von Paul Gerhard, 

der Dutzende, wunderbare Lieder geschrieben hat. Dieser Mann lebte 

von 1607 bis 1676, also während einer der schlimmsten Zeiten, die Eu-

ropa je erlebt hat. Kriege, Krankheiten und Hungersnöte noch und noch; 

er hätte allen Grund zu Sorge und Angst gehabt – ja vielleicht hatte er 

das auch, doch er ist nicht darin verweilt und hat sich hinter sinnt, son-

dern sich vermutlich täglich auf Gott und seine wunderbaren Verheissun-

gen konzentriert und seine Anbetung in Liedtexte gedichtet. 
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Können wir das auch glauben? Wollen wir das glauben? Darauf vertrauen, 

dass Gott sein Versprechen hält und für uns sorgt?  

 

Heute feiern wir ‘unsere’ Schweiz; ein Staatenbund, der seinen Ursprung 

1291 mit den 3 Urkantonen hat, gegründet ‘zum Schutz der alten Frei-

heiten’. Die Schweiz, wie wir sie heute kennen ist noch nicht so alt. 

1848, nach dem letzten Krieg auf Schweizer Boden, wurde die Schweiz 

in den heutigen Bundesstaat umgewandelt und die Autonomie der Kan-

tone in der Bundesverfassung eingeschränkt. Seither gab es noch einige 

Kriege in den Nachbarländern, die auch für die Schweiz spürbar waren. 

Doch seit dem Ende des zweiten Weltkrieges und der folgenden Nach-

kriegszeit ging es in unserem Land manche Jahrzehnte immer Bergauf. 

Der Wohlstand wurde immer grösser; und wie mir scheint, der Glaube 

immer kleiner, bzw. hat bei vielen Menschen hierzulande keine Bedeu-

tung mehr in ihrem Leben. Schliesslich arbeitet man ja jeden Tag und 

verdient sich so sein tägliches Brot selbst, wozu also braucht es dann 

Gott noch. Dann muss man ihm ja auch nicht ‘Danke’ sagen, für die Ar-

beitstelle, die Gesundheit, den Wohlstand. 

 

Ich möchte aber ermutigen, empfehlen, aus eigener Erfahrung, Gott ins 

tägliche Leben einzuschliessen. Darauf zu vertrauen, dass ER für uns 

sorgt, weil er es versprochen hat.  

 

Bereits im Buch Prediger, das ca. 935 v. Chr. datiert ist und vermutlich 

gesammelte Worte von König Salomo enthält, zeigt auf, dass ein Leben 

ausserhalb oder ohne Gott, bedeutungslos ist, also keinen Sinn macht.  

 

Eine Kurzfassung des menschlichen Lebens, das durchschnittlich 85 

Jahre dauert, bedeutet: Geburt, Kindheit relativ sorglos, Jugend, häufig 

noch im Übermut, arbeitsfähiges Alter, die längste Phase, in welcher es 

nichts anderes zu tun gibt als für das eigene Überleben und allenfalls 

das seiner Familie zu sorgen; in unseren Breitengraden beinhaltet es 

noch das Anhäufen von materiellen Dingen und das sich Leisten von 

nicht lebensnotwendigen Aktivitäten. Dies ist jedoch im grösseren Teil 

unserer Welt nicht so… und schlussendlich das Alter, welches häufig mit 

körperlichen Gebresten daherkommt. Und dieses, in meinen Augen sehr 
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anstrengende Leben, ohne Gott zu führen, stelle ich mir tatsächlich völlig 

sinnlos vor… 

 

Wie schön ist es also, wenn wir in unserem Leben, die Worte Jesu ernst 

nehmen können. Sorget nicht für den morgigen Tag, der morgige Tag 

wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Last. 

Und diese wird um einiges leichter, wenn wir wie ein Kind darauf ver-

trauen können, dass Gott wie ein Vater für uns sorgt 

 

Sabine Herold hat dazu folgendes Gebet geschrieben: 

Gott, wie ein Kind möchte ich sein: 

Sorglos – schaukeln – springen – tanzen – lachen – jauchzen – begeistert sein 

und ins Spiel vertieft 

 

Alles um mich herum vergessen – auch die Sorgen von morgen 

Nur tragen was du auferlegst – nicht die Last der ganzen Welt – nur heute le-

ben – und dies ganz im Vertrauen – dass du sorgst – auch für mich – und dass 

du um morgen weisst – im hier und jetzt – ganz da sein – leben mit dir – ohne 

Sorgen. – Amen 


