
Thema: Sorge (Anspiel und Predigt)

gehalten:

am 20.09.2020 (15. So. n. Trinitatis: Familiengottesdienst) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Anspiel von Gudrun Schätzel:

Pastor am Lesepult stehend

Postbote (mit  Umhängetasche)  kommt  durch  die  Hauptein-

gangstür und den Mittelgang nach vorn, schwenkt einen gro-

ßen Briefumschlag (beschriftet mit „Einladung“, das erkennt

man aber noch nicht), geht vorm Altarraum entlang und ruft

aus: „Bitte weitergeben! Bitte weitergeben!“

Pastor, neugierig, streckt die Hand aus. „Dann zeigen Sie mal

her!“ „Danke“

Betrachtet den Umschlag, dreht und wendet ihn.

Postbote geht weiter und verschwindet durch Gemeinderaum

in den Pfarrgarten.

Pastor lässt sich die Aufschrift auf dem Umschlag von einem

Kind vorlesen.

„Einladung, aha. Aber WER lädt mich ein. Und ist die Einla-

dung überhaupt  an mich? Eine Einladung zum Weitergeben.

Aber wozu werden wir eingeladen? Hm, was mache ich jetzt

damit?“

1



Lässt sich zum Öffnen des Umschlags animieren oder sich da-

bei helfen. Zieht Zettel raus und liest vor oder lässt vorlesen:

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Klärt mit den Kindern, wer mit „ihn/er“ gemeint ist. Und was

das mit dem Standkreuz zu tun hat.

Pastor: „Ja, dann will ich die Einladung also mal weitergeben.

(Laut  und deutlich  lesend:)  „Alle  eure  Sorge  werft  auf  ihn;

denn er sorgt für euch.“

Pastor hält Ausschau, ob jemand kommt. Wiederholt:

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Person 1 schleppt sichtlich schwer an einem Stein, läuft unru-

hig und suchend hin und her, wirkt niedergedrückt, belastet.

Pastor erneut, zu Person 1 hin: „Alle eure Sorge werft auf ihn;

denn er sorgt für euch.“

Person 1 achtet überhaupt nicht auf den Pastor, läuft unruhig

weiter, verschwindet Richtung Gemeinderaum und raus in den

Pfarrgarten.

Pastor: „Wie schade. Ich glaube, sie hat schwere Sorgen. Und

die Einladung hat sie wohl gar nicht gehört. Ob ich es trotzdem

weiter probiere? – Ah, da kommt noch jemand.“
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Person 2 trägt  auch etwas Schweres  mit  sich (das man gut

werfen kann), z.B. einen Medizinball.

Pastor zu Person 2:

„Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Person 2 bleibt stehen, guckt auf den Pastor und wirft ihm den

Ball zu.

Pastor fängt den Ball. „Hoppla. Oh, so habe ich das eigentlich

nicht gemeint. Alle eure Sorge werft auf IHN, Jesus Christus!

(zeigt auf das Standkreuz) Aber es ist o.k. Ich kann gern deine

Sorge zu Jesus Christus bringen. Oder wir tragen sie gemein-

sam hin, was meinst du?

Person 2 nickt,  geht Richtung Pastor,  der  Pastor  kommt ihr

mit dem Ball  entgegen, dann tragen  beide den Ball  vor das

Kreuz und legen ihn dort ab, bleiben einen Moment in Gebets-

haltung stehen. Dann dreht sich Person 2 um und hüpft fröh-

lich davon. Pastor geht zum Pult zurück.

Pastor: „Schön. Dann mache ich mal weiter. Alle eure Sorge

werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“
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Person  3, auch  etwas  Schweres  schleppend,  z.B.  gefüllten

Sack. 

Pastor, zu Person 3: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er

sorgt für euch.“

Person 3 nickt dem Pastor zu, legt den Sack vorm Kreuz ab,

macht  Dankesgeste  Richtung  Pastor  und  geht  Richtung  Ge-

meinderaum ab (bleibt  dann aber  innen vor  Gartenausgang

stehen).

Pastor: „Das klappt ja ziemlich gut mit der Einladung. Schon

die zweite Person hat die Einladung angenommen und ihre Sor-

gen vor dem Kreuz, bei Jesus Christus,  abgeladen. Das freut

mich. Denn das tut bestimmt gut. Wenn man die Sorge bei Je-

sus lassen kann und erleichtert weitergeht…“

Während der Pastor spricht, schleicht sich Person 3 vorn am

Pult vorbei zurück Richtung Kreuz. An die Gemeinde gerichtet

legt sie die Finger auf die Lippen. Sie holt sich ihren schweren

Sack wieder, schultert ihn und schleppt ihn raus in den Pfarr-

garten. 
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Pastor ruft hinterher: „He, was machen Sie denn da! So ist das

doch nicht gemeint. Wir dürfen unsere Sorgen auf Jesus Chris-

tus werfen. Und dann bei Jesus lassen. Denn er sorgt für uns.

Es nützt doch nichts, wenn wir uns die Sorge dann wieder auf-

laden… (wirkt etwas entmutigt)

Hm, macht es Sinn, dass ich mit der Einladung weitermache?

(weniger laut:)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Person 4 kommt mit z.B. einem Säckchen, gefüllt mit kleinen

Steinen, oder mit einem ‚Wutball‘.

Pastor: „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“

Person 4 wirft das Säckchen/den Wutball vors Kreuz und geht

beschwingt zurück zum eigenen Sitzplatz in einer vorderen Rei-

he.

2-3 eingeweihte Personen in der Gemeinde beginnen zu klat-

schen, andere fallen ein, der Pastor, der Person 4 hinterher-

sieht, fällt ein ins Klatschen.

Pastor schaut Person 4 hinterher und sinniert: „Danke, du bist

mir ein gutes Vorbild. Das will ich auch versuchen.“
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Liebe Gemeinde und ganz besonders liebe Kinder,

heute morgen habe ich dieses Bild mitgebracht. Weiß jemand

von euch, was das ist? (Bild von der „Sorgenfresserpuppe“:

https://pixabay.com/de/photos/sorgenp%C3%BCppchen-sor-

genfresser-pl%C3%BCsch-5069614/) kurzes Gespräch

Ich  erzähle  euch heute  Morgen  die  Geschichte  vom kleinen

Philipp, der mit diesem Wesen zum ersten Mal in Berührung

gekommen ist. Er hat Geburtstag und packt ganz gespannt sei-

ne Geschenke aus. Schon lange hat er sich auf diesen Tag ge-

freut, weil die Tage vorher nicht so toll waren. Ihn bedrücken

eine ganze Menge Dinge, die nicht so schön sind:

In der Schule bereiten ihm die Matheaufgaben große Schwie-

rigkeiten, weil das 1x1 einfach nicht in seinen Kopf hinein will.

Zu Hause streitet er sich ständig mit seiner großen Schwester

Pia, die sich mit 14 Jahren in einem ziemlich schwierigen Alter

befindet. Beim Fußball in der Pause auf dem Schulhof soll er

nicht mitspielen, weil er angeblich zu klein dafür ist. Und als

wäre das nicht  alles schon schlimm genug, kam nun heraus,

dass seine geliebte Oma krank ist und ins Krankenhaus muss.

Seine Eltern haben das gemerkt und ihm für dieses Jahr ein be-

sonderes Geschenk gemacht.

Er betastet die Geschenke der Reihe nach und nimmt sich das,

was sich am weichsten anfühlt. „Bestimmt was zum Anziehen.
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Wie doof! Aber dann hab ich das wenigstens hinter mir“, denkt

er sich.

Zu seinem Erstaunen befindet sich keine kratzende Pudelmütze

darin, sondern dieses kleine Wesen. Er schaut es sich genau an

und fragt: „Was ist das denn? Warum hat der so einen seltsa-

men Mund?“

„Man, kennste das nicht?“, raunt ihn seine Schwester an. „Das

ist ein Sorgenfresser!“ „Ein Was?“ „Na, ein Sorgenfresser. Du

weißt echt nicht, was angesagt ist in deinem Alter, oder?“

„Nö, nie gehört. Wozu soll der gut sein?“

„So, jetzt lass mal gut sein, Pia“, schalten sich seine Eltern ein.

„Schau, auf diesen ‚Sorgenfresser‘ sind wir durch Zufall in der

Stadt gestoßen. Es gibt sie in verschiedenen Farben und sie ha-

ben alle einen Mund, den du mit einem Reißverschluss öffnen

bzw. schließen kannst. Er soll helfen bei Sorgen, die man hat.

Bevor du ins Bett gehst, kannst du deine Sorge auf einen Zettel

aufschreiben oder aufmalen und steckst ihn in deinen Sorgen-

fresser.“

Philipp  liest  die  Beschreibung:  „Ich bin Saggo. Sorgen sind

meine Leibspeise. Alle Sorgen! Aber am allerliebsten fresse ich

Sorgen von Kindern. Jamjam, sind die lecker! Treu wie Gold,

sind wir immer dann zur Stelle, wenn Sorgen und Nöte so rich-

tig zwicken. “ 
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Philipp ist etwas skeptisch. „Und das soll funktionieren?“ „Pro-

bier‘s doch einfach mal aus“, ermutigen ihn seine Eltern.

Papa kniet sich zu Philipp herunter. „Schau, wir merken schon,

dass du momentan eine ganze Menge durchmachst. Ich kenne

das noch gut aus der Zeit, als ich selbst ein Kind gewesen bin.

Meine Eltern haben mir immer gesagt: Wenn ich meine Ängste

und Sorgen aufschreibe oder aufmale und sie abgeben kann,

dann ist das sehr hilfreich.“

Philipp  schaut  seinen  Papa  an:  „Hast  du  jetzt  keine  Sorgen

mehr?“

Papa lacht: „Ich und keine Sorgen? Na klar hab ich die. Und

zwar ziemlich große sogar. Ich hab das Gefühl, je größer und

älter man wird, desto mehr wird es. Wie so ein Rucksack, den

man mit sich herumschleppt.“

Philipp ist etwas irritiert: „Warum lachst du, wenn du mir gera-

de erzählst, dass du auch Sorgen und Ängste hast?“

Mama schaltet sich ins Gespräch ein: „Na, weil wir auch einen

Sorgenfresser haben.“

Philipp reißt die Augen auf: „Ihr habt euch auch einen gekauft?

Wo ist er denn? Der muss ja riesig sein, wenn ihr als Erwachse-

ne so viele Probleme habt.“

Papa und Mama schauen sich an und müssen schon wieder la-

chen: „Unser Sorgenfresser ist kein Kuscheltier, aber groß ist er
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auf jeden Fall. Und unheimlich stark und kräftig. Er nimmt uns

den großen Sorgenrucksack ab und legt ihn sich selbst auf den

Rücken. Und du kennst ihn auch. Sehr gut sogar!“

Philipps  Stirn  legt  sich  in  Falten  und  er  versteht  gar  nichts

mehr. Seine Schwester Pia fasst sich an den Kopf: „Oh man,

Philipp, du kapierst überhaupt nichts.“

„Komm, lass gut sein, Pia“, ermahnen sie die Eltern. „Unser

‚Sorgenfresser‘ heißt Jesus. In der Bibel sagt Petrus, der Jünger

von Jesus, einmal ein ganz tolles Wort:  ‚Ladet alle eure Sor-

gen bei Gott ab, denn er sorgt für euch.‘ (1. Petrus 5, 7)

„Und wie macht ihr das?“, fragt Philipp. „Malt ihr abends auch

Bilder oder schreibt ihm Zettel?“ Philipp muss kichern.

„Mmh, das kann man auch machen. Aber oftmals falten Mama

und ich unsere Hände und legen ihm all das vor die Füße, wo-

mit wir nicht fertig werden. Die Erkrankung von der Oma z.B.

und die Sorge, ob sie nochmal gesund werden wird. Wir beten

dafür, dass es Pia und dir gut geht, weil wir euch so lieb haben.

Ich bete für den Arbeitskollegen, mit dem ich überhaupt nicht

zurechtkomme. Ich bete um Rücksicht und Geduld, dass Gott

mir die bösen Gedanken nimmt. Und wir beten z.B. auch für

unsere Kirche,  dass  sie  genügend Mitarbeiter  hat,  damit  wir

hier weiter Gottes Wort hören können.“
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„Stimmt, das machen wir morgens ja auch“, fällt Philipp auf.

„Aber bringt das wirklich was? Ich meine: Die Corona-Sorge

haben  wir  Gott  ja  auch  abgegeben,  aber  irgendwie  passiert

nichts.“

Papa denkt nach: „Ich glaube, unser Problem ist, dass wir oft-

mals meinen, dass Gott unsere Probleme und Sorgen nicht ab-

nimmt. Und dann gehen wir wieder hin und laden uns das Pro-

blem wieder auf. Oder aber: Die Sorgen kommen von allein

wieder und laden sich bei uns auf den Rücken und wir denken:

‚Na, jetzt hab ich die Sorgen abgeladen und hab sie wieder be-

kommen – dann bringt es ja nichts, sie zu Jesus zu bringen.‘

Das ist aber ungefähr so, als wenn wir sagen: ‚Na unsere Müll-

tonne zu Hause war letzte Woche schon voll. Dann ist sie abge-

holt worden und nun ist sie schon wieder voll.  Also, auf die

Müllabfuhr ist kein Verlass. Da schmeiß ich nichts mehr rein

und kümmer mich selbst um meinen Müll.‘

Wir sind eingeladen, immer und immer wieder unsere Sorgen

vor Jesus abzulegen, weil er sie uns gerne abnimmt. Manche

Sorgen müssen wir ihm immer und immer wieder bringen, weil

sie einen viel größeren Platz einnehmen wollen, als ihnen zu-

steht.“

Mama stimmt dem zu und ergänzt: „Und eines ist auch wichtig,

lieber  Philipp.  Wir  brauchen manchmal  ganz  schön  Geduld.
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Wir möchten immer gerne, dass sich sofort alle Probleme in

Luft auflösen, was sie aber nicht immer tun. Wir wissen aber,

dass Jesus uns verspricht, bei uns zu sein und sich um uns und

unsere großen, aber auch alle kleinen Sorgen, zu kümmern. Er

sagt uns: ‚Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen

lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon

verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch

kümmern?‘  (Lukas 12, 28).

„Ja, das tut er“, stimmt Philipp zu. „Aber was mach ich jetzt

mit meinen Sorgenfresser?“

„Den kannst du doch behalten. Aber du darfst wissen, dass Je-

sus deine Sorgen auch ohne ihn kennt und du sie ihm bringen

darfst. Der Sorgenfresser löst die Probleme nicht, aber die Zet-

tel und Bilder, die du da hineinsteckst, laden wir dann gemein-

sam bei Jesus ab.“

Das freut Philipp. Und er kann es kaum erwarten abends vor

dem Schlafengehen, den Sorgenfresser zu füllen und Jesus alles

im Gebet abzugeben. Die kleinen und die ganz großen Sorgen.

Amen.

Kanzelsegen:  Der Friede Gottes,  der höher  ist  als  all  unsere

Vernunft,  der  bewahre  eure  Herzen  und  Sinne  in  unserem

Herrn Christus Jesus. Amen!     (Andreas Otto, Pfarrer)
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