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Mannheim, den 14. Oktober 2022 

Sorge 

Sonntagsgruß zum Männersonntag 

 

Psalm 31 

Herr, auf dich traue ich, 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

Du wollest mich aus dem Netze ziehen, 

das sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. 

Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen; 

ich aber vertraue auf den HERRN. 

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele 

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

 

  



 
2 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

sorgenvoll scheint unsere Zeit. Sorgenvoll – immer neue Herausforderungen kommen 

auf uns zu und scheinen sich nicht aufzulösen. Corona, Ukrainekrieg, steigende 

Energie- und Lebensmittelkosten. Sorgen kommen wieder, die die einen nie gekannt 

hatten, und die andere für überwunden hielten. Sorgen – ein Thema liegt dem 

diesjährigen Männersonntag zugrunde, 

das schwer auf dem Gemüt liegt. Sorge ist 

aber nicht Angst. Angst ist lähmend, 

verbaut Auswege, nimmt alle Hoffnung. 

Sorge kann zur Angst werden – oder auch 

Grundstein sein, um für einander zu 

sorgen. Und dabei sind unsere Sorgen, 

aber auch unser Sorgen für andere in 

Büchern der Bibel aufgehoben – 

ernstgenommen und hoffnungsvoll. 

22 Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und 

in Wehen liegt. 23 Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als 

Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der 

Erlösung unseres Leibes. 

Römer 8,22-23 

sich sorgen 

Eine Facette der Sorge ist die Sorge darum, was die Zukunft bringen wird, ob es mir, 

den Kindern, den Enkelkindern gutgehen wird, ob der Frieden, in dem wir leben, 

Bestand haben wird. Auch die Sorge darum, wie sich der Klimawandel entwickelt, wie 

sehr sich die Natur von manch schwerem Eingriff des Menschen erholt, gehört zu den 

Sorgen um die Zukunft. Und: diese Sorgen sind nicht neu. Vielmehr ziehen sich Sorgen 

wie ein Band durch die Geschichte – und auch durch die Bibel. „Die Schöpfung seufzt 

und liegt in Wehen“, mit diesen starken Bildern beschreibt der Apostel Paulus, wie er 

die Welt um sich herum erlebt: Nicht nur er als Mensch macht sich Sorgen, er sieht 

auch, dass es der Welt um ihn herum nicht gut geht. Vielleicht sind die Sorgen um Welt 

und Umwelt heute anders gelagert als zur Zeit des Paulus: war früher vielleicht die 

Sorge vor einem schlimmen Unwetter, Überschwemmung, Dürre oder Sturm, 

vorherrschend, ist es heute die Sorge darum, dass Arten vor dem Aussterben bewahrt 

werden und der Klimawandel verlangsamt oder gestoppt wird. Dennoch: es sorgten 

sich damals und heute viele Menschen. Sie sorgten sich – einige verbergen sich dann 

in ihrem Schneckenhaus, andere gehen raus, fassen ihre Sorgen in Worte, handeln. 

Ein erster Schritt vor dem Handeln ist, meine und deine Sorgen jemandem anvertrauen 

– einem anderen Menschen und Gott. 

Umsorgen und versorgen 

Die Sorge, das Sorgen steckt aber auch in weiteren Worten: umsorgen und versorgen 

kommen mir da in den Sinn. Versorgen beginnt mit der Sorge um ein Haustier oder 

einen Menschen. Wenn mir mein Gegenüber egal ist, trage ich nicht Sorge um diesen 
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Menschen. Kindern oder pflegebedürftigen Mitmenschen lassen wir besondere Sorge 

zukommen.  

Manchmal kann Versorgen auch mit Sorgenfalten einhergehen: Machen wir das 

Richtige? Haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen? Wie kann es 

weitergehen, wenn alles teurer und das Geld knapper und knapper wird? Schaffe ich 

das weiterhin, reicht meine Kraft aus – 

oder brauche ich auch jemanden, der mich 

versorgt? Wer wird uns einmal versorgen, 

sich um uns kümmern?  

Umsorgen und versorgen kann mich und 

uns an Grenzen bringen. Und dennoch ist 

die Sorge um unsere Mitmenschen ein Teil 

der Nächstenliebe – ja, sogar deren 

Anfang. Weil wir uns anrühren lassen vom 

Schicksal des anderen, weil wir uns 

berühren lassen vom Gefühlen anderer 

Menschen, können wir zusammen leben – 

und gut, in Gottes Sinn, zusammen leben. 

Gott sorgt sich um uns 

Sorgen ziehen sich durch unser Leben, unsere Welt, durch die Geschichte, durch die 

Bibel. Aber durch die Bibel schlängelt sich auch das Band der Hoffnung auf Gott. Dass 

Gott, der Gütige, der Liebende, der Barmherzige uns Menschen nicht allein lässt, dass 

er Wege aufzeigt, durch menschliche Hände heilt, Gutes vollbringt, Barmherzigkeit und 

Liebe wachsen lässt, darauf hofften viele Menschen zur Zeit Jesu, aber auch durch die 

Jahrhunderte hindurch. 

Und das ist ein weiterer Unterschied zwischen Sorge und Angst: die Sorge sieht zwar 

die Hürde, die vor mir liegt, kennt aber auch die Hoffnung: die Hoffnung auf Gott. 

„Glaubensheiter und hoffnungsstur“, so beschreibt Landesbischöfin Heike Springhart, 

was Christsein in ihren Augen ausmacht: nicht die Augen vor den Schatten der Welt, 

vor Schmerz und Leid verschließen, sondern im Vertrauen auf Gott handeln – voll 

Hoffnung und Zuversicht.  

24 Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht 

Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? 25 Wenn wir aber auf 

das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. 26 Desgleichen hilft 

auch der Geist unsrer Schwachheit auf. Denn wir 

wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich’s 

gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit 

unaussprechlichem Seufzen. 

Römer 8,24-26 

Ihre Pfarrerin  
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Lied: Wenn die Last der Welt  

dir zu schaffen macht 

 

Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. 

Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. 

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

Wenn du kraftlos bist und verzweifelt weinst, hört er dein Gebet. 

Wenn du ängstlich bist und dich selbst verneinst, hört er dein Gebet. 

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

Wenn die Menschheit vor ihrem Ende steht, hört er dein Gebet. 

Wenn die Sonne sinkt und die Welt vergeht, hört er dein Gebet. 

Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. 

Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört dein Gebet. 

 

 

Segen 

Der Herr segne dich  

und mache die Wege hell, die er dich führt. 

Er lasse dich seine Nähe spüren,  

wenn du dich ängstigst, 

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude 

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

Amen. 

 

Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion 

kommen mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; 

Freude und Wonne werden sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen 

wird entfliehen. 

Jesaja 35,10 

 


