
1 
nur für den privaten Gebrauch bestimmt 

Predigt zum vierten Sonntag im Jahreskreis am 31.01.2021 

 

Predigttext:  2. Lesung 1 Kor 7, 32–35 

 

„Liebe Gemeinde, ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen.“ (1 Kor 7,32) 

Ein Leben ohne Sorgen – was bräuchte es da bei ihnen? Einen Lottogewinn? 
Wahrscheinlich eher nicht, dafür wären andere Sorgen da. Gesund oder gar nicht 
erst krank zu werden könnte auch eine Möglichkeit sein. Oder eben aktuell das Ende 
der Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen. 
Die zweite Lesung beginnt genau mit diesem Satz: „Liebe Gemeinde, ich wünschte 

aber, ihr wäret ohne Sorgen.“ Paulus beantwortet in seinem Schreiben an ihn 
gerichtete Fragen aus dem Gemeindeleben. Dabei versucht er die offenen Fragen 
der Gemeinde vom Evangelium her in den Blick zu nehmen. 
Was wären unsere Fragen heute an ihn? Um was würden wir uns Sorgen machen? 
Wären es Fragen zur Kirchenpolitik? 
Wären es Fragen und Sorgen zur aktuellen Lage? 
Oder wären es Fragen, die meinen eigenen Glauben betreffen? 
Es wären auf jeden Fall Fragen aus unserer Zeit. Paulus beantwortet Fragen aus 
seiner Zeit – deshalb klingt das Thema für uns so ungewohnt und fremd. Wer kann 
besser dem Glauben dienen, Verheiratete oder Unverheiratete? Wo gibt es weniger 
Sorgen, wenn man alleine lebt oder zu zweit? 
Paulus geht es darum, wie es funktionieren kann, dass mein eigener Glaube eine 
ernsthafte und vor allem dauerhafte Rolle in meinem Leben spielen kann. 
Wenn Sie jetzt überlegen müssten, was momentan Ihre größte Sorge ist. Was wäre 
das? Halten Sie diesen Gedanken fest. Ich bin mir sicher, bei den meisten hängt der 
Gedanke entweder mit der Sorge um sich selbst oder mit der Sorge um jemand 
anderen zusammen. 
Ich kann mich sorgen um meine eigene Gesundheit, meine finanzielle Situation, 
meinen Arbeitsplatz, um meine Arbeit und das mir langsam vielleicht alles zu viel 
wird oder um ein ganz anderes Thema. 
Ich kann mich aber auch sorgen um jemand anderen, um die Gesundheit meiner 
Partnerin/meines Partners, um die eigenen Kinder oder die eigenen Eltern, um die 
eigene Beziehung oder um die Nachbarin, die zum Beispiel durch die Pandemie 
keinen Besuch mehr bekommt. 
Oder aber, ich sorge mich um meinen Glauben: habe Fragen, weil ich nicht mehr 
weiter weiß, sorge mich um meine Beziehung zu Gott, weil es mir im Moment schwer 
fällt zu beten, oder ich mit der Kirche hadere. 
All das können Sorgen von uns sein, vielleicht war ja auch Ihre Sorge dabei. 
Und was verbindet all die Sorgen? 
Es sind Gefühle, Ängste und Ungewissheiten. Und ich glaube all die Sorgen 
verbindet das Herz. Das Herz ist immer mit dabei, wenn es um meine Sorgen geht. 
Wenn ich mich um etwas sorge, kann ich das glaub nie richtig ohne das mein Herz 
beteiligt ist. 
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Das genau meint doch Paulus in der heutigen Lesung. Das ist sein Ziel, wenn er zur 
Gemeinde spricht. Wir sollen unseren Glauben, unsere Beziehung zu Gott mit 
ganzem Herzen leben, mit ungeteiltem Herzen, wie es im Tagesgebet vorhin 
geheißen hat. Dann sind wir ehrlich und lassen nichts weg. Und dazu gehört dann 
auch, sich in einer besonderen Situation einzugestehen, mit der eigenen 
Gottesbeziehung zu hadern. Ganz zu Beginn meiner Ausbildung in Albstadt war ich 
mit meinem Mentor bei einer älteren Dame, die ihren Sohn durch Suizid verloren 
hatte. Das war damals schon über ein Jahr her. Sie sagte immer wieder, dass Sie 
nicht mehr beten kann seit seinem Tod. Aus diesem Grund hat mein Mentor die 
Dame immer wieder besucht – um für sie und mit ihr beten zu können. 
Diese Situation ist mir noch sehr deutlich in Erinnerung geblieben. Es ist wichtig, 
dass wir uns um uns selbst und um andere sorgen. Aber eben auch um unsere 
Beziehung zu Gott. In einer lebendigen Beziehung braucht es immer wieder den 
Kontakt zum Gegenüber: sich in guter Weise sorgen um den anderen. Im Gespräch 
einander begegnen, sich gegenseitig anzuvertrauen, reden und aufeinander hören. 
Das braucht auch unsere Gottesbeziehung! Die Sorge um die lebendige Beziehung 
mit Gott ist uns unser ganzes Leben aufgetragen. Das fordert uns heraus, wie zum 
Beispiel bei der älteren Dame in Albstadt. Ich sage auch oft, man darf mit Gott im 
Gebet auch mal streiten. Und das Schöne ist: er kommt unserem Suchen nach einer 
lebendigen Beziehung entgegen. Er nimmt uns unsere Sorgen nicht, aber kann 
etwas von der Last abnehmen. In solchen Situationen kann unser Glaube dann sehr 
befreiend sein. Genauso, wie wir es heute bei Jesus in der Synagoge und bei der 
Heilung eines Besessenen gehört haben. 
„Liebe Gemeinde, ich wünschte aber, ihr wäret ohne Sorgen.“ 

Natürlich würden wir uns sicher oft wünschen, die ein oder andere Sorge weniger zu 
haben. Das geht mir persönlich auch so. Aber ich wünsche mir auch, dass mein 
Glauben lebendig bleibt und mir dabei Unterstützung ist und Gott mir in meinem 
Suchen immer wieder neu entgegenkommt. Und das wünsche ich auch Ihnen. 
Amen. 
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