
 

Schlussandacht 

 

Wir feiern diese Andacht am Ende unseres Tages: 

Im Namen Gottes, 

Quelle unseres Lebens, 

im Namen Jesus Christi, 

Grund unserer Hoffnung 

und im Namen des Heiligen Geistes, 

Kraft, die uns belebt und begeistert. 

Amen 

 

Eingangsgebet (CR) 

 

Lasst uns Gott loben mit einem Lied: 

 

Lied: Wo Menschen sich vergessen 

 

Psalmlesung im Wechsel (Ingrid) 

 

Lied: Du bist heilig, du bringst Heil 

 

Verkündigung Lk 6,25f. und 33f. 

25 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? 

26 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? 

33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 

34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine 

sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen 

Liebe Schwestern , 

Zuspruch und Anspruch stecken in diesen Worten. Sie lösen bei 

mir dreierlei Reaktionen aus, die ich mit euch teilen möchte: 

Irritation – Einsicht- Dankbarkeit. 

Irritation: Wie kommt Jesus dazu, uns eine solche fröhliche 

Sorglosigkeit zuzumuten? Hat er denn keine Ahnung von 

unseren Sorgen? Von der Sorge, ob das Geld noch reicht, wenn 

wir alt geworden sind, ob da Menschen sind, die uns pflegen 

können? Von unserer Sorge, ob die Kinder ihren Weg finden, 

auch wenn sie ungesicherte oder prekäre Arbeitsplätze finden? 

Von unserer Sorge um die vielen notleidenden Menschen, die 

aus ihren Herkunftsländern flüchteten -und um den 

zunehmenden Hass von  Rechts? Und: hat Jesus keine Ahnung 

davon, dass gar nicht mehr so viele Vögel Nahrung finden, weil 

das Insektensterben auch ihr Leben bedroht? Jesus hätte am 



Tag für Frauen teilnehmen sollen!, dann wüsste er, wie viele 

Gedanken wir uns machen. 

Ich lenke ein – natürlich hat er Recht, denn ich habe genug zu 

essen, zu trinken und zu kleiden. Mehr als Genug. „Sorgt euch 

nicht um euer Leben“, sagt Jesus. Aber -wie kommt er dazu, dies 

den Menschen zu sagen, die er damals vor sich hatte: 95% von 

ihnen leben an der Armutsgrenze oder darunter. War die Welt in 

den Tagen dieser Worte eine andere als heute? Hatten die 

Menschen einen stärkeren Geist, ein größeres Gottvertrauen oder 

mehr Moral, dass sie so angesprochen werden konnten? Ihnen 

fehlten aber doch alle Sicherheiten. Und dennoch sagt er ihnen, 

dass sie in ihrer jeden Tag bedrohten und ungesicherten Existenz 

voller Sorgen zuerst das Königreich Gottes und seine 

Gerechtigkeit suchen werden.  

Einsicht: Ich weiß etwas von dieser Gerechtigkeit, weil die Bibel 

davon erzählt und weil wir sie unter uns erleben können. Hier 

und dort. Reich Gottes das bedeutet: eine Gerechtigkeit, die alle 

umfasst. Eine Sorge, die von allen mitverantwortet wird. Eine 

Gerechtigkeit unter den Geschlechtern. Ein Teilen der Liebe, der 

Last und der Güter. 

Jesus kennt ein zuerst und ein danach. Zuerst und mehr als für 

meine persönlichen Interessen soll ich für das Recht meiner 

Schwestern und Brüder eintreten. Sorge dich nicht um dein 

Leben- das wirft mich in andere Arme. Es bedeutet: sorgt euch 

gegenseitig um euer aller Leben in der Nähe und Ferne. Jesus 

sagt: deine Leidenschaft für Gerechtigkeit wird dich 

menschlicher machen und gelassener, wird dein Gottvertrauen 

festigen, dein Herz zum Leuchten bringen. 

 Dankbarkeit – du, die du dich täglich um dein Leben sorgst, 

deine Zukunft planst und dich gut versicherst: höre die 

Verheißung und schaffe Zeit und Raum in deinem Geiste. Wie 

willst du leben ohne dieses Vertrauen, dass Gott für dich  sorgt. 

Sorge ist ein warmes und mütterliches Wort. Die große 

Mutter hat in ihrer Fürsorge alle Kinder im Blick. Gott, unsere 

Mutter weiß, dass wir „das alles“ brauchen. Es wird uns zufallen. 

Mit all dem, was Gott, was sie, was er uns schenkt, dürfen wir 

verantwortlich haushalten, teilen, damit das Brot sich vermehrt 

und für alle reicht. Und darum braucht er mich und dich für 

etwas anderes als für die Selbstsorge, er braucht uns für den 

Strom der Gerechtigkeit, der fließen wird. 

Zuletzt: die Rede Jesu über die Sorge und die Sorglosigkeit 

bildet zusammen mit dem Vaterunser das Herzstück der 

Bergpredigt. Sie steht genau in der Mitte. Ich versuche, sie in 

mein Herz aufzunehmen und ich bleibe dabei realistisch. So wie 

Jesus, der fast humorvoll in abschließenden Worten die heitere 

Sorglosigkeit mit der täglichen Sorge ins Gespräch bringt: 

„Darum sorge nicht für Morgen, denn der morgige Tag wird für 

das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage 

hat.“  Mögen wir diesen Zuspruch und Anspruch mitnehmen in 

den Sonntag. Amen 

Lied: Selig seid ihr… 

 

 

 

 


