
Macht euch keine Sorgen 

Eigentlich war alles so schön geplant: Wir machen mit den Konfis eine 

Wochenendfreizeit. Bereiten den Vorstellungsgottesdienst vor. Und dann 

feiern wir die Konfirmation. Doch dann kam Corona. 

Die Freizeit mussten wir absagen. Die Kirchen wurden geschlossen. Ein 

Konfirmationsgottesdienst - undenkbar. Wir haben uns viele Gedanken 

gemacht. Und dann entschieden: Okay, verschieben wir die Konfirmation auf 

den Herbst. Auf Ende September. - Gesagt, getan. Aber Corona ist immer noch 

da. Nun wird es wohl vier Konfirmationen geben. Denn die Teilnehmerzahlen in 

den Kirchen sind ja immer noch beschränkt. 

Die Planung der Konfirmation ist für mich ein Beispiel: 

Auf der einen Seite ist es schon richtig/ notwendig, Pläne zu machen. Aber auf 

der anderen Seite muss man einfach damit rechnen: die Wirklichkeit sieht dann 

doch ganz anders aus. 

Pläne helfen, um Sorgen und Ängste einzufangen, zu kanalisieren. 

Überlegungen sind leichter, wenn sie sich getragen wissen von der Erfahrung: 

Ich bin nicht alleine. 

Jesus sagt dazu: Macht euch keine Sorgen um euer Leben – was ihr essen oder 

trinken sollt. (Mat. 6,25) 

Damit meint Jesus nicht: Verzichtet auf alles Überlegen und Planen. Lebt 

einfach so – gedankenlos – in den Tag hinein. Auf keinen Fall. 

Jesus geht es um etwas anderes: Lasst euch nicht von Sorgen oder Ängsten 

beherrschen. Weder in diesen Coronazeiten noch sonst im Leben. 

Vor allem: Macht euch keine Sorgen um euer Leben. Denn Leben, das ist mehr 

als Essen oder Trinken oder Kleidung. Leben, das ist ein im Einklang sein – mit 

sich, mit anderen und mit Gott.  

Was mich im hier und jetzt bedrückt, das ist immer nur ein Teil der Wirklichkeit, 

in der ich lebe.  

Darüber hinaus gilt: Im Vertrauen auf Jesus Christus leben wir – mit der 

Perspektive Ewigkeit. Ich meine, dieser Blickwechsel kann dabei helfen, um die 

eigenen Sorgen und Nöte einzuordnen. In dieser Coronazeit und auch sonst im 

Leben. 

 


