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 „Die Predigt zum Mitnehmen“ zum 15. Sonntag nach Trinitatis am 25. September 2022 

„Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch“ (1. Petrus 5,7) 

In diesen Zeiten wirkt der Wochenspruch für diese Woche noch 

einmal doppelt. In diesen Tagen und Wochen wirkt er wie ein 

Gebet, eine Hoffnung, wie ein Vertrauensvorschuss für Gott. 

Hier ist heute der Ort, um zu werfen. Auf ihn. Auf Gott. Alle 

Sorge. 

Gnade sei mit dir und Friede von dem der da war, der da ist und 

der da kommt. Amen. 

Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große 

Sorgen. Ach, was hatten wir doch noch kleine Sorgen, 

damals, sie erinnern sich sicherlich noch. Als alle Welt 

noch von einer merkwürdigen Atemwegserkrankung 

sprach, die sich in China verbreitete? Als das 

Nachrichtenthema noch Inzidenzen waren und Masken 

und Impfen? Als wir alle irgendwann das Wort Corona 

nicht mehr hören konnten?  Auch wenn das alles echt 

hart war und wir Vieles entbehren mussten und auch 

immer noch nicht alles gut ist. Irgendwie wünsche ich 

mir dieser Tage die Zeit zurück, als die Nachrichten nur 

dieses eine Thema beherrschte. Es war anstrengend. Es 

hat Angst gemacht und auch verunsichert und die 

Sorgen waren groß. Ja. Und doch war es nur ein 

Thema, auf das sich die Sorgen versammeln konnten. 

Angesichts der aktuellen Nachrichtenlage könnte man 

sagen: Corona gehörte rückblickend betrachtet wohl er 

zu den kleinen Sorgen. Dieser Tage ist das anders. Da 

wissen die Sorgen gar nicht genau, worüber sie sich 

zuerst den Kopf zerbrechen sollen. Welcher Knoten im 

Bauch für welches brennpunktwürdige Thema 

zuständig ist. Brot für 10€. Obst und Gemüse doppelt 

so teuer wie gewohnt. Was zum Geier soll das mit der 

Teilmobilmachung? Vom Klima will ich gar nicht erst 

anfangen. Warme Decke, dicker Pullover und warme 

Teetasse werden zur Grundausstattung für den Winter. 

Frieren für die Ukraine als neue Form der 

Nächstenliebe. Der Tipp einer namhaften Psychologin: 

Schauen Sie nur einmal am Tag gezielt Nachrichten. 

Damit das alles überhaupt noch auszuhalten ist.  

Große, kleine, schwere, leichte, ernste, berufliche, 

häusliche, finanzielle, drückende, quälende, lastende, 

nagende. Sorgen gibt es wirklich in allen 

Schattierungen. In der Welt und bei dir zu Hause. Das 

mit der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, fühlt 

sich einfach wahnsinnig weit weg an. 

Sagen wir es mal so: Es läuft gerade nicht gerade rund, 

um es mal milde auszudrücken. Wenn es doch nur das 

erste Mal wäre. Ist es aber nicht. Das mit dem 

Freiheitsgedanken und der Nächstenliebe ist schon 

damals bei den ersten Christen schief gegangen. „Liebe 

deinen Nächsten wie dich selbst“ trifft auf nüchterne 

Gemeindewirklichkeit. Bei den Christen in Galatien 

Der Predigttext für den 15. Sonntag nach Trinitatis steht im Galaterbrief im 5- und 6. Kapitel. Es sind die Verse 1-5 

(Lutherübersetzung 2017): 

25Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 26Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander 

nicht herausfordern und beneiden.  

61Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit 

sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. 2Einer 

trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 3Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er 

doch nichts ist, der betrügt sich selbst. 4Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk; und dann wird er seinen Ruhm bei sich 

selbst haben und nicht gegenüber einem andern. 5Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. 

6Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern.  7Irret euch nicht! 

Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. 8Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem 

Fleisch das Verderben ernten; wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. 9Lasst uns 

aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht 

nachlassen. 10Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens 

Genossen. 
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scheint das Motto „Fressen oder gefressen werden“ zu 

gelten. Die Berufung zur Freiheit war gründlich nach 

hinten losgegangen. Statt einander zu dienen, hatten 

die Galater sich im verbissenen Streit miteinander 

Wunden zugefügt. Und jetzt versucht Paulus seine 

Gemeinde wieder in die rechte Bahn zu schieben. 

Versucht zu erklären, wie das Miteinander im Glauben 

funktionieren kann und dabei fällt dieser altbekannte 

Satz: „Einer trage des andern Last.“  

Diese Sorgen, die gerade durch alle Welt geistern. Sie 

wollen irgendwie geschultert und getragen werden. 

Das stimmt schon. Doch das Wie ist nicht immer leicht 

zu beantworten. Man nehme 4 Politiker:innen und 

erhalte mindestens 6 Antworten. Doch müssen sie 

doch irgendwo einen Ort haben. Damit sie nicht mehr 

auf Seelen lasten. 

Paulus ist kein Psychologe, aber Christ und als solcher 

hat auch er einen Tipp. Eine Art christliche Therapie, 

damit das klappen kann. 

9Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; 

denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir 

nicht nachlassen. 

Klingt irgendwie banal. Klingt, böse gesagt, nach 

fröhlichen Halleluja-Schlümpfen, die mit rosa-roten 

Brillen durch die Welt laufen und im Gießkannprinzip 

versuchen zu retten, was zu retten ist. Aber Vorsicht 

mit zu schnellen Urteilen. Denn warum soll das nicht 

klappen. Warum nicht dem Kleinen vertrauen? Ich 

glaube, dass es die kleinen Dinge sind. Ich kann sie 

sehen. Immer wieder. Mir erzählte neulich ein Freund, 

dass beim Einkaufen im Supermarkt eine ältere Dame 

besorgt an der Kasse stand. „Hoffentlich kann ich 

bezahlen, ich weiß gar nicht, ob die Heizkosten schon 

vom Konto runter sind.“ Mein Freund blieb stehen, 

wartete kurz ab, mit dem Gedanken. „Wenn nicht 

genug Geld auf der Karte ist, zahle ich den Einkauf.“ 

Die Nächte am Wochenende waren kalt. Die fahrenden 

Händler auf dem Jahrmarkt, die in ihren Autos 

schliefen, fragten nach einem warmen Schlafplatz. Der 

ließ sich nicht so leicht organisieren. Dafür aber warme 

Decken und Wärmflaschen. Beim Kartoffelnstoppeln 

mit den Zwischenzeities haben sie es nur mit vereinten 

Kräften geschafft die große Kartoffelkiepe vom Feld 

zum Gemeindehaus zu bringen. Gemeinsam. Das 

Zauberwort. Gemeinsam auf den Weg sein. 

Gemeinsam die Welt verändern. Nicht nur 

Freitagmittags, wenn doch eigentlich Schule ist, 

sondern immer. 

Dann sind die Sorgen zwar immer noch da. Aber sie 

sind nicht mehr ganz so schwer. Und vielleicht schaffst 

du es dann, sie zumindest sie zu teilen. Wenn nicht mit 

Gott, mit wem denn dann. Bei ihm kannst du sie 

ablegen. Ein Ort dafür ist genau hier. Hier im 

Gottesdienst. Hier am Kreuz. Dort gehören die Sorgen 

aller Menschen hin. Der Querbalken des Kreuzes hält 

das aus. Deswegen hat Gott es uns mit seinem Sohn 

geschenkt. Damit wir unsre Sorgen dort lassen können. 

Damit geteiltes Leid, halbes Leid wird. Vielleicht klappt 

das nicht so wie bei den Lilien auf dem Felde und den 

Vögeln. Dafür habe ich ein zu großes 

Sicherheitsbedürfnis. Aber es macht nichts. Die kleinen 

Versuche zählen.  

Alle Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch.  

Auch dieser Satz gehört dazu. Beides zusammen kann 

helfen. Da bin ich mir sicher. Lasten teilen und Sorgen 

Gott anvertrauen. Sorgen haben ihren Platz. Am Kreuz. 

Bei Gott. Da gehören sie hin. Amen.  

  

 

Diese Predigt finden Sie auch auf der Homepage der Kirchengemeinde Rodewald:  

https://rodewald.wir-e.de 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
2. Oktober 2022, 10.15 Uhr, Erntedank- und Herbstfest auf dem Hof Thieße (Hauptstr. 36) (Bitte Tasse, Teller und Besteck 

mitbringen) 
2. Oktober 2022, 14.00 Uhr, Erntedankgottesdienst, Kapelle Lichtenhorst 

9. Oktober 2022, 10.15 Uhr, St. Aegidien  
 
Wir sind Christ*innen - unser Glaube verbindet uns - an welchem Ort wir auch sind. 
Es wäre schön, wenn Sie anderen von unserem Angebot erzählen und es natürlich selber fleißig nutzen. 

Seien und bleiben Sie behütet!       Ihre Pastorin Nadine Hartmann 

 


