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Evangelische Stadtkirchengemeinde Baden-Baden                
15.S0.n.Trin. 2021  
 

Sorgloser Glaube Predigt von Pfarrerin Marlene Bender anlässlich ihrer 

Verabschiedung am 12. September 2021  
 
Lesung 1. Petrus 5,5b-11 

Für euch alle gilt: Euer Umgang miteinander soll von Demut geprägt sein. Denn Gott stellt 

sich den Hochmütigen entgegen, aber den Bedürftigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch 

also demütig unter Gottes starke Hand. Dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür 

gekommen ist. 

Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 

Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam! Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender 

Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand, indem 

ihr am Glauben festhaltet! Ihr wisst, dass eure Brüder und Schwestern in dieser Welt die 

gleichen Leiden ertragen müssen. Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, an 

seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. In der Gemeinschaft mit Christus habt ihr Teil daran. 

Nur für eine kurze Zeit müsst ihr leiden. Dann wird er euch wieder aufrichten und stärken, 

euch Kraft verleihen und euch Halt geben. 

Ihm gehört die Macht für immer und ewig. Amen. 

Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn trauet! Halleluja! 

 

Choral Danket dem Herrn 

 
Predigt  
 
Liebe Gemeinde, 
aus der Lesung, die wir eben gehört haben, stammt der Wochenspruch für die heute 
beginnende Woche. Da lädt einer ein: „Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ 
Da wirbt jemand: „Schaut weg von euren Sorgen, Ängsten, Zweifeln. Richtet euren Blick auf 
den, der euch kennt und liebt. Bei Ihm könnt ihr aufatmen.“ Da bittet einer um unser 
Vertrauen, um unseren Glauben: „Hier, bei Jesus könnt ihr eure Sorgen abladen, loswerden. 
Darum richtet euch nach Ihm aus!“  
Für die einen von uns klingt das wie eine wunderbare Aufforderung, für die anderen eher wie 
ein Werbespruch. Wir alle kennen ja die Rundum-sorglos-Pakete, die uns beim Kauf 
zahlreicher Produkte angeboten werden. Meist ist Skepsis geboten. Alle Sorgen loswerden? 
Sie andern überlassen? Doch was machen die dann damit?  
Schon vor 65 Jahren hat Ingeborg Bachmann, die große Lyrikerin, zur Skepsis gemahnt 
gegenüber allen Rundum-sorglos-Versprechen. Ihr Gedicht trägt den Titel „Wohin aber gehen 
wir?“ 
 
Wohin aber gehen wir    ohne sorge sei ohne sorge 
wenn es dunkel und wenn es kalt wird    sei ohne sorge  
aber       mit musik 
was sollen wir tun     heiter und mit musik 
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und denken      heiter 
angesichts eines Endes    mit musik 
und wohin tragen wir     am besten 
unsre Fragen und den Schauer aller Jahre in die Traumwäscherei ohne sorge sei 

ohne sorge 
was aber geschieht     am besten 
wenn Totenstille  
eintritt? 
 
Die Sorge, vor allem die letzte Sorge, werden wir nicht los, liebe Gemeinde. 
Denn Hand auf´s Herz: Ein sorgloses Leben gibt es nicht. Gerade jetzt in Wahlkampfzeiten 
merken wir: Wir müssen uns sorgen. 
Sorgen um unser Land und, gerade in Erinnerung an den gestrigen 11. September, Sorgen 
um das Zusammenleben der Völker.  
Sorgen um den Klimawandel.  
Sorgen um die eigene Gesundheit und die nächste Corona-Variante.  
Sorgen um den Familienfrieden,  
um die Zukunft unserer Kirche, und im tiefsten:  
Sorgen um das, was kommt, wenn dieses Lebe zu Ende geht.  
 
Sorgen haben verschiedene Gesichter, aber, so hat es ein führender Philosoph im 20.Jh. 
herausgearbeitet, im Singular ist die Sorge DER Antrieb menschlichen Handelns. Wer lebt und 
liebt, wer sich verantwortlich weiß für sich und seine Nächsten und Gottes Schöpfung, der 
sorgt sich immer. Die Sorge hält uns wach, damit wir den Blick auf das nicht verlieren, was das 
Leben sinnvoll macht; damit wir Verantwortung übernehmen und uns nicht willenlos treiben 
lassen. Aber Sorge blockiert auch. Beschert uns schlaflose Nächte, lastet auf uns 
zentnerschwer. Und dann sehnen wir uns nach einem Sans-Souci, nach einem sorgenfreien 
Ort, ja, nach einem sorglosen Leben. Wenigstens auf Zeit. Ohne Sorge, sei ohne Sorge… Und 
zugleich misstrauen wir all denen, die uns ein sorgloses Leben versprechen – was für en 
Dilemma!  
 
„Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ Um es vorweg zu sagen: Hier wird 
uns kein Rundum-sorglos-Paket versprochen. Hier geht es nicht um anonyme 
Versorgungsleistungen. Hier soll uns nichts verkauft werden, hier werden wir nicht 
entmündigt durch zweifelhafte Entsorgungsangebote. Hier geht es um uns und Ihn – den 
Gottessohn, der um unser Vertrauen wirbt. Bei Ihm die Sorgen abzuladen – das bedeutet 
nicht, sie zu verdrängen. Kein Ohne-Sorge-sei-ohne-Sorge- Mantra, kein Weg-Atmen aller 
Belastungen. Nein, dem nahen, menschenfreundlichen Gott vor die Füße werfen, was uns 
beschwert, ganz persönlich. Im Vertrauen, dass er daraus das Beste machen wird – das ist die 
große Freiheit des Glaubens.  
Kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges dichtet darum Paul Gerhardt seinen berühmten Choral  
„Befiehl du deine Wege“.  
In der 7.Strophe heißt es:  
 
„Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht,  
lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht.  
Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll.  
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ 
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Ich erinnere mich an unser 2.Theol. Examen, bei dem wir alle nervös und zitternd auf die 
Prüfungen warteten. Die Kirchenleitung hatte uns nicht den Eindruck vermittelt, dass sie sich 
auf den zahlenmäßig starken Nachwuchsjahrgang freuen würde. Da zitierte einer unserer 
Kommilitonen mitten in alle Zukunftssorgen hinein diese Strophe:  
 
Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll.  
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl.“ 
 
Ich weiß noch, wie mich das entlastet hat. Natürlich blieb das Examen eine Herausforderung, 
die uns alles abverlangt hat. Aber ich wusste: Nicht die Prüferinnen und Prüfer entscheiden 
über mein Schicksal. Nein, alles ist bei Ihm beschlossen, sei es Gelingen oder Scheitern. Ich bin 
nicht andern Menschen oder Mächten ausgeliefert, sondern geborgen bei einem Gott, der 
meine Wege lenkt, meine Sorgen kennt und sich ihrer annimmt. Er regiert. In den vielen Jahren 
unseres Dienstes sind alte Sorgen gewichen und neue entstanden. Wie oft dachte ich: Wie soll 
ich das schaffen? Was hängt noch alles an mir? Wie oft hat mich dann diese Zeile korrigiert:  
„Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles 
wohl.“  
Das heißt nicht nur: „Sorge dich nicht“, sondern: „Nimm dich nicht zu wichtig, denn ER hat 
alles in der Hand und wird für dich und sein Reich selbst sorgen.“ 
 
Nun mag mancher unter uns einwenden: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der 
Glaube.“ 
Im Predigttext für den heutigen Sonntag, den ich Ihnen bisher unterschlagen habe, bitten 
darum auch die Jünger Jesus um einen starken, festen, unverzagten Glauben, einen, der Berge 
versetzt oder Bäume entwurzelt. Im 17.Kapitel des Lukasevangeliums lesen wir:  

Die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den Glauben!  
6Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem 
Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer!, und er würde euch 
gehorsam sein. 
 
Bittet nicht um einen großen Glauben, sagt Jesus. Der Senfkorn-Glaube genügt. – Beim Umzug 
habe ich vor einigen Wochen ein Glas mit Senfkörnern weggeworfen. Sie haben jahrelang 
einen guten Dienst geleistet: Das Glas stand in meinem Fach im Lehrerzimmer des 
Gymnasiums Hohenbaden. Da hatte ich Dinge deponiert, die im Reli-Unterricht immer wieder 
zum Einsatz kamen. Mancher Jahrgang hat in seinem Heft darum ein Senfkorn mit Tesa-Film 
aufgeklebt. Wie klein diese Körner waren, wie schnell sie von der Bank kullerten, wie viele 
verloren gingen bei der ganzen Aktion! Ja, liebe Gemeinde, so ist der Senfkornglaube: Winzig 
vielleicht, nichts, was man vorweisen oder festhalten kann, etwas, was auch mal verlorengeht 
– und doch voller Kraft. Beten wir also nicht um einen großen Glauben, so wenig wie um ein 
sorgenfreies Christenleben. Beten wir um den Senfkornglauben: Er ist vielleicht kaum der 
Rede wert, und doch wohnt in ihm all die Geborgenheit und all die Zuversicht, die es braucht.  
Um noch einmal auf unseren Wochenspruch zurück zu kommen, will ich mit einem Rat Martin 
Luthers schließen: 
  
Dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht 
ändern.   
Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern.  
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Der barmherzige Gott schenke uns allen immer wieder neu diesen Glauben. Amen. 

 
 

 


