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 [25] Darum sage ich euch: Sorgt 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 unter 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 mehr als sie? [27] Wer ist unter euch, der seines 

Lebens Länge eine Spanne 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 

Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von 
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ihnen. [30] Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so 

kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen 

geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, 

ihr Kleingläubigen? [31] Darum sollt ihr nicht sorgen und 

sagen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? 

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 zufallen. [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. 

Wenn ich die Worte Jesu über das Sorgen höre, fallen mir 

zunächst eine Menge Widersprüche ein: Die Ernte ist 

eingefahren, und dass sie mal gut und mal schlecht ausfällt 

liegt in der Natur der Dinge; die Menge und Qualität der 

Ernte hängt nicht ausschliesslich von menschlichen 

Errungenschaften ab, und deshalb gibt es genug Grund 

Gottes Ideen an uns und der Natur zu danken – das ist 

richtig.  

Andererseits müssen sich die Landwirtinnen und 

Landwirte  engagieren und bis heute auch plagen; denn 

ohne deren Zutun wächst auch nichts auf ihrem Grund 

und Boden. Oder zumindest so wenig, dass es nicht für alle 

reichen würde. In allen den Dingen, die wir greifbar oder 

nur in Gedanken an die Taufsteine in den Herbstfest-

Gottesdiensten bringen: in allem steckt Arbeit, Mühe, 
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Sorge. Ohne das Schaffen der Bauern wäre es nicht so weit 

geraten. 

Wir im Kanton Graubünden sind immer wieder nahe an 

der Arbeitswelt der Landwirtschaft. In den Dörfern 

wahrscheinlich näher als in der Stadt. Aber spätestens 

samstags auf dem Churer Wochenmarkt werden uns die 

Früchte der Arbeit im Form von Lebensmitteln 

präsentiert. Die Bäuerinnen und Bauern sind geprägt von 

ihrer täglichen Arbeit. Man kann es ihnen hin und wieder 

merklich ansehen, was es heisst einen Betrieb zu führen, 

von dem man dann auch leben kann. 

Diese Arbeit ist schwer und steckt oftmals voller Sorgen 
und Aufwand.  
 
Von nichts kommt nichts. Ohne Fleiss kein Preis.  

Locker, flockige Sprüche. Die doch Realität abbilden. Die 

Bibel kennt die Erfahrung, dass die Beschaffung des 

Auskommens eine mühsame Angelegenheit ist: „Im 

Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis 

du zurückkehrst zum Ackerboden …“ So redet Gott zu 

Adam nach der Vertreibung aus dem Paradies. So ist es bis 

heute. Von nichts kommt nach wie vor nicht. Und im 

Paradies leben wir auch die wenigste Zeit unserer Lebens. 

 
Es gibt viele Sorgen, denen wir uns nicht einfach entziehen 

können: Eltern müssen für ihre Kinder Sorge tragen. 

Kinder dann später oftmals für ihre Eltern. 
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Wer für andere Menschen Verantwortung übernimmt, 

muss diese auch wahrnehmen und sich mitunter sorgen. 

In der Jugend, im sogenannten Mittelalter und im Alter 

gehört das Sorgen zu einem Menschenleben dazu. 

Aber mal unter uns gesagt: Liegt Jesus hier nicht etwas 

daneben? Wäre es nicht verantwortungslos, ohne Sorge in 

den Tag hinein zu leben? Schade, dass Jesus nicht greifbar 

ist, denn es wäre sicher interessant, mit ihm eine 

Diskussion über das Sorgen zu führen.  

Jesus provoziert. Seine Ansagen bohren in uns hinein und 

stellen kritische Fragen. Wie ist das mit den Sorgen? 

Sicher, haben wir welche. Jedoch: Machen wir manchmal 

nicht auch viel Lärm um nichts?  

 
Manche Sorgen, unter denen mancher Mitmensch stöhnt, 

sind Ausdruck dafür, dass es uns gut geht – zu gut.  

Der Ukrainekrieg, die Energiekrise und die darauf 

erfolgende steigende Teuerungsrate. Letztere ein Beispiel 

für solche Sorgen, die aus der Komfortzone derer 

stammen, die über dem Existenzmaximum leben.  

 
Wie lege ich mein Geld am besten an - krisensicher und 

wenn möglich mit einer akzeptablen Rendite?  
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Oder auch ganz banal: Was essen wir zu Weihnachten - 

Coop und Migros werden demnächst die Aktions-Heftli 

drucken: Filet oder Lachs. Oder beides. Champagner wird 

auch in diesem Jahr 40% drei Wochen vor Weihnachten 

günstiger sein. 

Viele Menschen kalkulieren und suchen nach dem Profit.  

Ausdruck für den Wohlstand in unserer Gesellschaft.  

 
Sorgen sind nicht gleich Sorgen. Wenn ich die Worte Jesu 

lese oder höre, fühle ich mich eingeladen zu überlegen, 

welche Sorgen wirklich drücken, und was eher in den 

Bereich Schall und Rauch gehört. Und dann komme ich 

vielleicht dahin, dass ich gar nicht so viele Sorgen habe – 

ein Grund mehr, ein „Gott-sei-Dank“ zu formulieren.  

 
Welches ist die befreiende Botschaft in den Worten Jesu? 

Nun, an anderer Stelle erzählt Jesus das Gleichnis vom 

Sämann: Samen fiel unter Disteln und Gestrüpp und er 

hatte keine Chance aufzugehen, denn die Dornen 

erstickten die Saat. Mit diesem Bild sind die Leute 

gemeint, bei denen die Sorgen der Welt und die Habgier 

nach irdischen Reichtümern alles andere überwuchert, so 

dass das Wort Gottes keine Chance bei ihnen hat.  
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Sorgen, in welcher Form auch immer, gehören zum Leben 

dazu, aber wie weit lasse ich mich durch sie bestimmen? 

Ergreifen sie von meinem ganzen Leben Besitz, bin ich 

sozusagen von ihnen besessen, oder ist auch noch Raum 

für anderes vorhanden, zum Beispiel für Gott und für den 

Dank?  

Sorgt nicht! Das kann heissen: Lasst euch nicht von euren 

Sorgen auffressen! Disteln und Gestrüpp sind ein Bild 

dafür. 

 
Der Mensch braucht das Brot zum Leben, aber er lebt nicht 

vom Brot allein! Bemüht euch um eine gute Ernte, vergesst 

aber nicht, Gott zu danken, dass er die Saat wachsen lässt.  

Sorgt euch nicht um irdische Dinge. Sammelt euch keine 

Schätze. Schätze haben es an sich, dass sie keine 

Sicherheiten bieten: Sie können gestohlen werden oder 

verfallen. Aktienkurse können steigen und fallen, die 

Steuerbehörde beteiligt sich an Erbschaften und 

Lottogewinnen, tolle Autos können gestohlen oder zu 

Schrott gefahren werden, und das Schlimmste: Man kann 

nichts von dem, was man sich im Leben geschaffen hat, am 

Ende mitnehmen.  

Weder Geld, noch einen guten Ruf, noch sonst 

irgendetwas. Stattdessen: Trachtet in erster Linie nach 

dem Reich Gottes! 
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Jesus macht klar, worum es ihm im Kern seiner Arbeit 

geht: um das Reich Gottes. Die Sorge um das Leben soll 

nicht den ganzen Menschen bestimmen.  

Zum Herbstfest kommt beides zur Sprache: Die Sorgen 

und Mühen der Menschen, die sich um die Sicherstellung 

unsere Nahrungsgrundlagen bemühen. Wir müssen etwas 

dafür tun, dass es genügend Nahrung in der Welt gibt. 

Unser Einsatz ist gefragt. Nicht nur beim Erzeugen, 

sondern auch bei der Verteilung der Nahrungsmittel. 

Auch den Menschen, die an der Ernte ihren gehörigen 

Anteil haben, muss der Dank für ihre Mühe ausgesprochen 

werden.  

Die Sorge um unser tägliches Brot soll aber nicht den Blick 

auf Gott verstellen, der es als Schöpfer möglich macht, 

dass unsere Arbeit nicht umsonst ist.  

Gottes Reich kommt nicht von alleine. Es ist wie der 

Samen, der in die Erde gelegt wird. Es keimt und braucht 

Menschen, die nach ihm Sorge tragen.  

Menschen, die sich daran machen, dieses Reich aufgehen 

zu lassen. Dass es blüht und Früchte trägt.  
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Jesus sagt klar, worauf es ankommt, wenn er sagt: Euch 

aber muss es zuerst um das Reich Gottes gehen; dann wird 

euch alles andere dazugegeben.  

Und so prächtig das Herbstfest mit den geschmückten 

Kirchen auch sein mag – es ist nicht das Ruhepolster auf 

dem wir uns aufgrund Geleistetem ausruhen sollen. 

 

Es möge uns Ansporn und Motivation sein, an einer Welt 

zu arbeiten, die genug für alle hat und deren Ressourcen 

gerecht verteilt ein Leben im Reich Gottes erlebbar 

machen. 

Amen.  


