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Musik 
Begrüßung + Abkündigungen 
Wochenspruch 1. Petr.5,7: „ 
Alle Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch“  
 
Liturgisches Eingangsvotum 
 
Psalm 121 
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? 
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft 
nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der 
HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten 
Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond 
des Nachts. Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine 
Seele. Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an 
bis in Ewigkeit! 
Amen 
à Lobe den Herrn meine Seele 
 
Gebet   
Barmherziger und guter Gott, 
Du weißt, wann wir dich das letzte Mal gerufen und um Hilfe gebetet 
haben. Du weißt, was für Aufgaben uns bevorstehen, Du weißt, wann 
und wo wir uns Sorgen gemacht haben oder sich andere um uns 
gesorgt haben.  
Du weißt auch, wo wir uns überschätzt haben oder wo wir zu viel von 
anderen erwartet haben. 
In der Stille bringen wir vor dich, was uns und unsere Begegnungen 
mit anderen in den vergangenen Tagen belastet hat …. 
Und wir bitten dich: Erhöre uns 
à Aus der Tiefe rufe ich zu dir 
 
Zuspruch: PS 103,13: Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so 
erbarmt sich der Herr über die die ihn fürchten 
à Lobe den Herrn meine Seele 

 
Gebet 
Du guter und barmherziger Gott, 
wie gut ist es den Alltag und unsere Aufgaben zu unterbrechen. 
Danke, dass wir uns in deinem Namen versammeln und sammeln 
dürfen. Lass uns Kraft und Hoffnung für die neue Woche schöpfen. 
Lass uns auch ohne deine Gemeinde und ohne vorbereiteten 
Gottesdienst den Ruf und das Gebet zu dir in unsere Tage einbauen, 
damit wir unsere Tage und Aufgaben bestehen. 
Das bitten wir dich durch Jesus Christus unseren Herrn, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
 
 
Evangelium:  Mt 6, 25-34 
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? 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 kostbarer als sie? Wer ist 
aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er 
sich auch darum sorgt? 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. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner 
Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. 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? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir 
essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach 
dem allen trachten die Heiden. 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. 
Halleluja 
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Glaubensbekenntnis 
 
Lied  182, Halleluja,  
Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt, suchet zuerst Gottes 
Herrschaft, und alles andere erhaltet ihr dazu- Halleluja 
 
  
 
Predigt zu Gen 2, 4b-9 
Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, der da war, der da ist 
und der da kommt. Er segne uns reden und hören. 
Amen 
 
Liebe Gemeinde,  

„…sorgt Euch nicht um den morgigen Tag. Alle Eure Sorge 

werft auf Gott, denn er kennt unsere Bedürfnisse und weiß, was 

wir brauchen!“ Schön klingt das! Und an einem sonnigen 

Sonntagmorgen mit Ruhe kann ich das auch gut hören.  

Aber wie ist das, wenn ich tatsächlich konkrete Sorgen mit mir 

herumtrage: wovon die Klassenreise der Kinder bezahlen? 

Bleiben mein Partner und ich zusammen, auch wenn wir in 

letzter Zeit so oft streiten? Behalte ich meinen Arbeitsplatz? 

Wie verändert sich mein Leben, wenn ich älter werde und auf 

Unterstützung im Alltag angewiesen bin?.... Sorgen gibt es so 

viele, und sie verschwinden eben nicht, wenn ich versuche die 

Augen davor zuzumachen oder wenn mir jemand sagt: „Hör auf 

dir Sorgen zu machen!“  

Aber was hilft mir denn dann?   ….   Mir hilft, wenn ich spüre 

oder mir versprochen wird, dass jemand an meiner Seite ist, 

der meine Sorge und meine Bedürftigkeit kennt, sie nicht 

kleinredet und sich um mich kümmert.  

Und auf genau so einem Versprechen gründen sich die Worte 

Jesu. Sorgt Euch nicht so sehr- Gott, Euer Vater kennt Euch 

und weiß, was ihr wann braucht und er kümmert sich um Euch. 

Und wenn ich das gerade nicht spüre? 

Dann hilft es sich an Momente und Erlebnisse zu erinnern, in 

denen ich solche Fürsorge erlebt habe. Und genau so ist wohl 

auch der Predigttext für den heutigen Sonntag gemeint. Er 

steht im ersten Buch Mose im 2. Kapitel: 

 
 Es war zu der Zeit, da Gott der HERR Erde und Himmel machte. Und 
alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das 
Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der HERR 
hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der 
das Land bebaute; aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte 
das ganze Land. Da machte Gott der HERR den Menschen aus Staub 
von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und 
so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der HERR pflanzte 
einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, 
den er gemacht hatte. Und Gott der HERR ließ aufwachsen aus der 
Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den 
Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen. 
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Das klingt doch seltsam, oder? Eben ging es noch um Sorge 

und Fürsorge und als Antwort darauf der Schöpfungsbericht 

aus der Bibel. Und dann ist es noch nicht mal der bekannte 

Text mit den 6 Tagen, sondern die ältere Textversion, die aber 

in der Bibel nach dem sogenannten ersten Schöpfungsbericht 

mit den 7 Schöpfungstagen steht.  

Warum gibt es überhaupt zwei Schöpfungsberichte? Hätte 

einer nicht genügt? Schließen die beiden sich gegenseitig aus? 

Im Gegenteil- die beiden Texte ergänzen sich. Während der 

erste Schöpfungsbericht zeigen will, dass die gesamte 

Schöpfung von Gott gewollt und durch seinen Willen gut 

gemacht ist, zeigt der zweite Schöpfungsbericht wie eine 

Detailaufnahme eine Lupe auf das, was im 6. Schöpfungstag 

passiert. Diese Schöpfungserzählung stellt vor allem die 

Beziehung von Gott und uns Menschen in den Mittelpunkt.  

Und diese Beziehung zeigt sich in jeder Hinsicht als 

lebensspendend, lebenserhaltend und fürsorglich. 

Schon in der Bezeichnung Gottes zeigt sich das. In unseren 

deutschen Übersetzungen fällt das gar nicht auf. Aber im 

hebräischen Urtext werden zwei unterschiedliche Vokabeln für 

„Gott“ verwendet. Der erste Schöpfungsbericht spricht von 

Elohim. Diese Bezeichnung umschreibt im Alten Testament 

immer den erhabenen, von der Welt erhöhten und allmächtigen 

Gott. Der Predigttext verwendet das sogenannte Tetragramm. 

Wir sagen dazu auch Gottesnamen, den wir meistens mit 

„Jahwe“ übersetzen. Diese Bezeichnung findet sich immer 

dann, wenn von Gott als einem direkten Gegenüber 

gesprochen wird, wenn er sich in den unmittelbaren Kontakt mit 

uns Menschen begibt, manchmal wird er sogar ergänzt durch 

den Anruf „Abba“, Väterchen oder Vater.  

So nah und so verbunden ist Gott mit uns, dass er den 

Menschen mit seinen Händen formt. Ein Bild dafür, dass unser 

Leben in Gottes Händen liegt, von Anfang an. Dazu haucht er 

den Menschen Lebensatem ein. Ein Hauch von Gottes Geist in 

mir, in jedem Menschen, erweckt uns zum Leben.  

Und dabei belässt er es ja nicht. Er pflanzt einen Garten und 

setzt seine Geschöpfe mitten hinein. „Eden“, das heißt 

übersetzt „Wonne“. Ein Paradies macht er uns Menschen zum 

Geschenk. Alles darin ist Leben und dient dazu Leben zu 

erhalten. Kein Grund zur Sorge, er sorgt für seine Geschöpfe. 

Eigentlich möchte er sogar die kindliche Sorglosigkeit und 

unbeschwerte Freiheit erhalten, indem er nur ein einziges 

Verbot ausspricht. Die Früchte vom Baum der Erkenntnis von 

gut und böse, wird er den Menschen in den Versen, die auf den 
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Predigttext folgen, verbieten. Eine Idee, die nicht aufgeht, wie 

wir wissen, und deren Folgen uns immer wieder an unsere 

Grenzen bringt. Immer wenn ich entscheiden muss, ob ich 

etwas für „gut“ oder „böse“ halte, komme ich an meine 

Grenzen. Mein Verstand und meine Sicht auf die Welt ist halt 

nicht so umfassend und das merke ich auch immer wieder. Und 

was habe ich davon, dass wir in Eigenverantwortung über 

„richtig“ und „falsch“, „gut und böse“ urteilen wollen und 

müssen? Jede Entscheidung bringt eigentlich auch neue 

Sorgen mit sich. Mache ich dann am besten nichts? Dann 

mache ich auch nichts falsch? Aber davon ist auch im 

Schöpfungsbericht keinesfalls die Rede! 

Unbesorgt-sein ist nicht dasselbe wie Ignoranz oder 

Gleichgültigkeit! 

Sorgt euch nicht, aber kümmert Euch, um das, was Euch 

anvertraut ist. „Bebaut“ und „bewahrt“, diesen Garten.  

Sorgt Euch nicht! Aber kümmert Euch, denn Sorgen ignorieren, 

macht die Angst größer und die Ideen für Lösungen kleiner.  

Sorgt Euch nicht, und teilt miteinander! Tut nicht so, als wäret 

ihr allein in den wunderbaren Garten gesetzt. Enthaltet Euch 

gegenseitig nichts vor, wenn nicht einzelne mehr nehmen, als 

sie brauchen, reicht es für alle. 

Sorgt Euch nicht, sondern teilt mit einander. Auch das, was, 

Euch verunsichert.  

Ein lieber Mensch sagte diese Woche zu mir: „Wir reden viel zu 

wenig miteinander. Im Gespräch findet man viel leichter 

Lösungen….“ Sorgt Euch nicht, sondern erzählt von dem, was 

Euch beschäftigt und hört Euch gegenseitig zu, denn nur dann 

entdeckt und erfahrt ihr, dass ihr mit Euren Sorgen nicht allein 

seid und dass wir gemeinsam auch schwierige Zeiten gestalten 

und bestehen können. Gemeinsam, miteinander und 

gemeinsam mit Gott.  

Er weiß und schenkt uns alles, was wir brauchen, um unsere 

Zeit auf dieser Erde mit Leben zu füllen, im Kleinen und im 

Großen. 

Kanzelsegen  

Amen 
Lied Meine Zeit steht in deinen Händen 
 
 
 
 
Kasualabk. -/- 
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Fürbitten 
Guter Gott,  
Wir sollen uns nicht sorgen, sondern auf deine Fürsorge vertrauen.  
Lass uns Sorglosigkeit nicht mit Gleichgültigkeit verwechseln, denn 
es gibt so vieles auf der Welt, dass unseren Sorgen Nahrung gibt und 
was uns angeht und unserer Fürsorge bedarf: 
Menschen fliehen vor Krieg, Gewalt und lebensbedrohender Not. Und 
wir in Europa, kommen nicht darauf, was die einzig gebotene Lösung 
ist: nämlich diesen Menschen endlich ein sicheres und 
menschenwürdiges Obdach zu bieten; wir vertrauen nicht auf unsere 
Möglichkeiten und Gemeinschaft, sondern lassen zu, dass sie weiter 
zu tausenden in ihrem Elend zusammengepfercht werden.  
Nimm unsere Sorgen und verwandle sie in Mut und besonnene 
Entschlossenheit für das Leben! 
à Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Guter Gott,  
als einen wunderbaren Garten hast Du diese Erde gepflanzt. Du hast 
uns hineingesetzt und uns die Verantwortung übertragen. Aber 
verheerende Brände, furchtbare Überschwemmungen, Tropenstürme 
und Verödung des Landes sind als Folgen unserer Kurzsicht und 
Unvernunft spürbar. Immer mehr Menschen bemühen sich nach 
Kräften, dieser Verantwortung gerecht zu werden, aber wir müssen 
schnell handeln, um diesen wunderbaren Planeten auch für die 
nachfolgenden Generationen zu erhalten. Hilf uns unsere 
Verantwortung ernst zu nehmen. 
à Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Guter Gott, 
nimm unsere Sorgen und Fragen auf. Sei bei allen, die schweres 
auszuhalten und zu tragen haben. Hilf uns, dass wir uns gegenseitig 
zuhören und ernstnehmen. Mach uns aufmerksam und fürsorglich im 
Umgang miteinander. Lass uns hinschauen, wo wir uns begleiten und 

gegenseitig stützen können in Zweifel, Einsamkeit, Krankheit oder 
Trauer. Was wir dazu brauchen, schenke und erhalte uns. 
à Wir bitten dich: Erhöre uns 
 
Alles, was an diesem Morgen ungesagt blieb, legen wir in das Gebet, 
das Christus uns gelehrt hat: 
 
Vater unser 
Segen  
 
Musik 


