
Don’t worry, be happy?!    Zuffenhäuser Wort zum Donnerstag, 9. Juli 2020 

„Das Jahr ist gelaufen, ich erwarte nichts mehr!“ „Können wir nicht gleich bei 2021 

weitermachen?“ „Ich will 2019 zurück!“ So leuchtet es mir gerade immer wieder auf Instagram 

entgegen. So sehr ich diese missmutige Stimmung nachvollziehen kann, so sehr ärgert und 

frustriert sie mich auch. Und nein, ich will damit gar nicht in das leicht Dahergesagte: „Es ist doch 

nicht alles schlecht…“ einstimmen, aber was ich erst recht nicht will ist, mich dieser Resignation 

hingeben. 

Dieses Jahr ist besonders herausfordernd – in jeglicher Hinsicht. Persönlich wie 

gesamtgesellschaftlich. Und es bringt vieles ans Licht. Das, was man sonst gerne übergeht. 

Dinge, um die man weiß, mit denen man sich aber so ungern auseinandersetzt. Nun sind wir 

damit konfrontiert, ob wir wollen oder nicht und endlich können wir mal nicht ausweichen, uns 

nicht davon ablenken, ohne dass die Ausreden zunehmend hohl und leer klingen. Ganz egal, ob 

es sich dabei um Klimaschutz, um die atemraubende Statistik zu den Missbrauchsfällen, das nicht 

vorhandene Tierwohl in unseren Schlachthöfen oder die egozentrische Machtpolitik der großen 

Männer links und rechts vom Teich handelt. Ich will nicht von einem kollektiven Scherbenhaufen 

reden, das wäre wenig optimistisch, aber sagen wir so: es gibt weiterhin viel zu tun! 

Welche Einstellung könnte uns also mit Blick auf die kommenden restlichen Monate dieses Jahres 

helfen? In den letzten Wochen musste ich immer wieder an eine Stelle in der Bibel denken, in der 

sich Jesus den Sorgen und dem Sorgen widmet: „Sorgt nicht um euer Leben“ sagt Jesus und 

verweist auf die Vögel, die nicht säen und nicht ernten und nichts in ihre Scheunen sammeln und 

dennoch von „eurem himmlischen Vater“ ernährt werden. Oder die Blumen, die nicht arbeiten und 

nicht spinnen und dennoch wachsen und schöner sind als Salomonis Seide es je war. (Matthäus 

6,25ff) 

„Wenn Gott die Vögel und die Blumen schon so reichlich nährt und schmückt, wie viel mehr dann 

euch?“ So Jesu rhetorische Frage an die Umstehenden und anfügend: „Denn euer himmlischer 

Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. 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 eigene 

Plage hat.“  

In den letzten Monaten blieb uns oft nicht mehr, als von Tag zu Tag zu leben. Die Maßnahmen 

und Regelungen veränderten sich ständig, jeden Morgen der bange Blick auf die Kurve, die 

Fallzahlen. Das Wort aus dem Matthäusevangelium hebt uns den Blick. Weg von dem, was uns 

im Sorgen und Grübeln hält. Es verweist uns an „Gottes Reich und seine Gerechtigkeit“.  

Kurz gesagt ist mit Gottes Reich all das gemeint, was mit ihm und seinem Wesen in Verbindung 

gebracht werden kann. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, äußert sich zuallererst in seiner Gnade 

und Liebe, die uns bedingungslos zukommen. Das bedeutet in Abgrenzung zu den Maßstäben 

dieser Welt, die oftmals den Regeln des Geldes, der Stärkeren, der Privilegierten etc. folgen, 

gründet unsere Sorglosigkeit in Bezug auf unsere Existenz darin, dass wir uns ganz und gar an 

den Maßstäben ausrichten, die in Gottes Reich gelten. Allen voran ist damit ein Leben gemeint, 

das sich von der Liebe her versteht. Ein Leben, das darauf vertrauen darf, dass ihm im Glauben 

all das geschenkt wird, was es zum Leben braucht. Das, weil es in der Liebe Gottes gründet, 

diese Liebe weitergeben kann, ungeachtet davon, was gesellschaftliche Trends und Stimmungen 

vorgeben. 

Das nicht mehr „Sorgen müssen“ vor dem morgigen Tag kann sich dann heilsam und heilend 

auswirken, wenn wir von einem geschäftigen Machen, Planen, Organisieren, Sorgen 

herunterkommen und uns neu damit auseinandersetzen, was unser Sein ausmacht. Wenn wir 

verstehen lernen, dass es nicht um ein noch mehr Haben und noch mehr Wollen und Tun geht, 

sondern um Daseins-Vergewisserung.  



Wann erfahren wir das? Wenn wir in Liebe verbunden sind. Mit dem, was unser Sein trägt. Mit 

Gott, der Schöpfung, unserer Nächsten. „Unsere Ängste beruhigen sich in der Nähe anderer 

Menschen, an deren Liebe wir glauben können. Nur sie beschützen uns gegen die Angst 

des Daseins.“ (Eugen Drewermann) Oder wie es jemand es mal schön formuliert hat: „Ich kann 

Gott in jedem entdecken, der mir heute begegnet.“ 

In diesen Momenten der Verbundenheit erleben wir, wie unsere Sorgen und Ängste abnehmen, 

weil wir verstehen lernen, dass unser Leben reich und sorglos sein kann, unabhängig unserer 

materiellen und leiblichen Wohlversorgtheit. 

Wie das aussehen könnte, zeigen eindrücklich die Zeilen von Rosa Luxemburg, die sie in einem 

Brief vom 16. Juli 1917 während ihrer Haft im Gefängnis schrieb: „…dass ich allein so viel 

Schönheit genießen soll. Ich möchte laut über die Mauer hinausrufen: Oh, bitte beachten 

Sie doch diesen herrlichen Tag! Vergessen Sie nicht, wenn Sie noch so beschäftigt sind, 

wenn Sie auch nur in dringendem Tagwerk über den Hof eilen, vergessen Sie nicht den 

Kopf zu heben und einen Blick auf diese riesigen silbernen Wolken zu werfen und auf den 

stillen blauen Ozean, in dem Sie schwimmen. Beachten Sie doch die Luft, die von 

leidenschaftlichem Atem der letzten Lindenblüten schwer ist, und den Glanz und die 

Herrlichkeit, die auf diesem Tage liegen, denn dieser Tag kommt nie, nie wieder! Er ist 

Ihnen geschenkt wie eine voll aufgeblühte Rose, die zu ihren Füßen liegt und darauf wartet, 

dass Sie sie aufheben und an Ihre Lippen drücken.“ 

Natürlich werden uns manche Tage immer noch schwer sein, und vermutlich werden wir noch von 

so manchen Sorgen eingeholt. Aber vielleicht fällt in diesem Moment unser Blick auf eine Blume 

oder einen Vogel, die unseren Blick heben zum Himmel und uns daran erinnern: „Euer 

himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine möglichst sorgenfreie Sommerzeit und eine gesegnete 

zweite Jahreshälfte, in der Sie sich getragen wissen – von Gottes Liebe und gegenseitiger 

Verbundenheit. 

Ihre Pfarrerin Sarah Schindler  

 

 

 

 


