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Sonntag, der 05.Juli 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Matthäus 6, 25-34 In der Bergpredigt spricht Christus: 

Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken 
werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 
mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? 26 Seht die Vögel un-
ter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die 
Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 
kostbarer als sie? 27 Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen 
könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? 28 Und warum sorgt ihr euch um die 
Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, 
auch spinnen sie nicht. 29 Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herr-
lichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 30 Wenn nun Gott das 
Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen ge-
worfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? 31 Da-
rum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trin-
ken? Womit werden wir uns kleiden? 32 Nach dem allen trachten die Heiden. 
Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. 33 Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zu-
fallen. 34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.  

  

Geistlicher Impuls 
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Nachgedacht: Über ein Leben ohne Sorgen… 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemein-
schaft des Heiligen Geistes sei mit Euch allen.  

Meine Schwestern und Brüder, 

Urlaub und Sommerferien – das ist der Inbe-
griff von Sorglosigkeit – Zeit haben – die 
Seele baumeln lassen. 

Kein Wunder, dass zur Zeit alle so hektisch 
und aufgeregt und auch aggressiv reagieren, 
weil uns aus dem Kreis Gütersloh will ja zur 
Zeit keiner bei sich haben: Kaum eine Stunde 
im Laufe eines Tages, wo mir nicht jemand 
erzählt oder schreibt oder postet, was jetzt 
schon wieder schlimmes mit Gütersloher 
Bürgern oder Autos passiert ist: Hier das 
Auto verkratzt – dort ein Mensch beschimpft 
– oder auch tätlich angegriffen.  

Und zu allem Überfluss – quasi der Zwang 
sich aktuell einen negativen Coronatest zu 
holen – um dann doch noch in den wohlver-
dienten Urlaub zu entschwinden – egal wo-
hin: An die Nordsee – an die Ostsee – oder 
das europäische Ausland – Insel Kos in Grie-
chenland zum Beispiel. 

Nach viel und anstrengendem Arbeiten muss 
es endlich mal Erholung geben – Leben ohne 
Sorgen! So wie es Jesus in der Bergpredigt 
sagt: „Sorgt Euch nicht – um Euer Leben...“  

Mir sind diese Worte vor gut 10 Jahren in ei-
nem Erzählbuch über „Jesus macht Ferien“ 
wieder so richtig ins Bewusstsein gefallen: 
Ich habe es danach zigmal weiterverschenkt 
– für alle urlaubsbedürftigen Freunde und Be-
kannte und Kollegen und Mitarbeiter: Immer 
mit einem frommen Spruch vorne Drin: 
„Sorge Dich nicht! Mach es wie Jesus: Fang 
an zu leben!“  

Mittlerweile bin ich davon nicht mehr ganz so 
begeistert: Weil es so tut, als ob wirklich Le-
ben nur im Urlaub passiert. Und wehe, wenn 
dann im Urlaub nicht alles passt: Also wenn 
der Service im Hotel nicht passt – oder die 
Ferienwohnung nicht hält, was die Fotos 

versprochen haben – oder im gemieteten 
Campingwagen nicht alles in Ordnung ist, 
sondern Reparaturen anfallen – oder wohl-
möglich – Gott bewahre – unter den Mitrei-
senden Familienmitgliedern Streit und Krach 
aufkommt. Dann ist die wichtigste Zeit des 
Jahres dahin – kaputt – zerstört!  

Kein Wunder, dass wir dann hektisch – Auf-
geregt – oder auch aggressiv werden, weil 
uns die wichtigste Zeit des Jahres dann nicht 
das gibt, was wir doch so dringend brauchen: 
Erholung – Freiheit – Durchatmen – Leben 
ohne Druck und Hetze.  

Ich habe das auch schon in meinen Urlauben 
gemerkt: Da versuche ich so krampfhaft – 
mich zu entschleunigen – all das zu tun, 
wozu ich sonst keine Zeit habe („ein gutes 
Buch lesen“), langsamer zu werden – dass all 
diese Versuche schließlich wieder zum 
Stress werden: 

• Sei es, dass ich mir zu viel Aktivitäten 
einplane 

• Urlaubsziele, die ich unbedingt noch 
sehen will 

• Oder einfach nur den inneren Druck 
spüre: „Jetzt lass doch mal locker!“ – 
das klappt bei mir nie! 

Deshalb habe ich auch immer die Sorge, 
dass das, was Jesus hier in der Bergpredigt 
sagt: Es ist nicht wirklich zu realisieren! We-
der im Urlaub noch im Alltag.  

Der Schlüssel, der allerdings in diesen Wor-
ten Jesu steckt – ist das Finden von Gelas-
senheit und Geduld! Und in den Bildern von 
den Blumen auf den Feldern – und den Vö-
geln unter dem Himmel steckt viel Sanftheit – 
und auch Weite.  

Und in den vielen Jahren, wo ich immer wie-
der gegen meine eigene Kraftlosigkeit an-
kämpfe, habe ich gemerkt, dass ich mit 
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Geduld und Sanftmut und Weite eine ganz 
andere Kraftquelle entdecke, die mir ständig 
neu zugänglich ist.  

Ich weiß, das klingt jetzt wie in diesen Le-
bensratgeber Büchern oder Zeitschriften. 
Aber tatsächlich können sanfte Worte mein 
Inneres befrieden – und schöne Musik meine 
Seele streicheln – und Stille kann mir zum 
Weg werden, wo ich vorher nur Gittern und 
Mauern gesehen habe.  

Jesus sagt: „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann 
wird Euch alles andere zufallen.“  

Auch das gehört zu den sanften Worten, die 
meine Seele berühren. Nicht nur aufregen, 
weil das halt in diesem verrückten Corona 

Jahr wahrscheinlich nicht bei allen klappt mit 
dem tollen Jahresurlaub! Sondern Gottes 
Reich suchen und finden – auch hier – in 
Steinhagen – mitten im Kreis Gütersloh. In 
schönen Bildern – in Gesprächen auf der 
Terrasse – bei den Ferienspielen am Dietrich 
Bonhoeffer Haus – in Geduld wiederentde-
cken – und in der Langsamkeit ankommen.  

Bleibt behütet – und gesund – und hoffentlich 
ohne weitere negative Ausgrenzungserfah-
rungen!  

Der Friede Gottes, der höher ist als unsere 
Vernunft, halte Euren Verstand wach und 
Eure Hoffnung groß und er stärke Eure 
Liebe. Amen.  

Ihre Pastorin Kirsten Schumann  

 

Wochenspruch: Einer trage der anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. (Gal6,2) 

Evangelium dieses Sonntags: Lukas 6,36-42 „Seid barmherzig, wie auch Euer Vater im Himmel 
barmherzig ist…“  

Lieder: EG 503 Geh aus mein Herz und suche Freud / oder: Wie ein Fest nach langer Trauer … 
so ist Versöhnung.  

 

Ein Gebet um Entschleunigung: Von Martin Becker 
 


