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„Das halbe Leben besteht aus Sorge!“ 

Mit dieser Behauptung liege ich sicherlich nicht ganz falsch. Es gibt im Leben 

eines Menschen zwar auch die „sorglosen Zeiten“. Meistens sind diese aber 

sehr begrenzt und eher in jungen Jahren angesiedelt. Es ist gut, wenn wir den 

Kindern und Jugendlichen diese Zeiten auch gönnen und schützen. Nur der 

wird die Sorgen des Lebens gut tragen können, der auch sorglose Zeiten erleben 

durfte. Und hin und wieder darf es auch sein, dass wir die sorgenvollen Zeiten 

bewusst unterbrechen, z.B. im Fasching. 

 

Sorgen gehören zu unserem Leben. Wer sich um nichts und niemanden sorgen 

muss, der lebt eigentlich am Leben vorbei. In der Bibel wird die Sorge der 

Mütter um ihre Kinder angesprochen. Dies ist die Grundform und zugleich 

die intensivste Form des Sorgens schlechthin.  

Darüber hinaus aber gibt es noch unzählige Sorgen, die auf viele Schultern 

verteilt sind und von den auch wir einige mittragen dürfen: die Sorge um 

Einsame und Benachteiligte, die Sorge um kranke und alte Menschen, die 

Sorge um Gesundheit und um eine saubere Umwelt, die Sorge um den 

Frieden und das Wohlergehen der Menschen. 

 

Im heutigen Evangelium warnt Jesus aber vor einer großen Gefahr: Es ist 

gefährlich, wenn wir uns zu viele Sorgen machen, wenn die Sorgen unser 

ganzes Leben bestimmen, wenn uns die Sorgen so sehr in Griff haben, dass wir 

an gar nichts anderes mehr denken können. Es ist bedenklich, wenn unser Leben 

nur mehr aus Sorgen besteht und wir wie gelähmt sind. 

Jesus spricht sich dafür aus, dass wir unsere Sorgen begrenzen. Wie geht das? 

Jesus gibt 3 Hinweise: 

1. Niemand kann mit all seiner Sorge sein Leben verlängern. Über meine 

Lebenszeit kann letztlich nicht ich selber verfügen. Sie liegt in anderen Händen. 

2. „Sorgt euch nicht um morgen!“ Damit kann ich meine Sorgen begrenzen, 

indem ich bewusst im Heute bleibe. 

3. „Der morgige Tag wird für sich selber sorgen!“ Damit spricht Jesus indirekt 

das Gottvertrauen an, das uns viele Sorgen abnehmen kann. Lebe im Heute, 

und überlasse den morgigen Tag dem Herrgott.  

 



Wenn Jesus uns Anregungen gibt, wie wir die Sorgen begrenzen können, dann 

ist das nicht reine Lebenskunde. Jesus hat natürlich einen Hintergedanken: 

Wenn ich meine Sorgen begrenze, dann habe ich noch Freiraum für eine 

Sorge, die ich nicht außer Acht lassen sollte. Jesus nennt sie die „Sorge um 

das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit.“ Viele Menschen haben für diese 

wichtige Sorge keine Zeit und keinen Raum mehr. Das ist der geistliche Grund, 

warum ich meine Alltagssorgen begrenzen darf, ja sogar in Grenzen halten 

muss, damit auch die Sorge um mein Seelenheil und um das Seelenheil meiner 

Mitmenschen noch Platz hat. 

 

Es ist also gut, wenn wir uns um unsere Mitmenschen sorgen, so wie eine 

Mutter sich um ihre Kinder sorgt. 

Quälende Sorgen gilt es zu begrenzen,  

damit auch noch Platz bleibt für die Sorge um mein Heil und um das Heil 

meiner Mitmenschen. 

 


