sorgenvoll einen Fuß vor den anderen
setzen. Tage, an denen graue Wolken die
Sonne fernhalten und dichter Nebel uns
die Sicht versperrt. Wir kennen Gefahren
und Gefährdungen, wissen, wie sich
Trauer und Verlust anfühlen. Wir fürchten
die Schrecksekunde, die von einer auf die
andere Minute unser Leben komplett
verändert und uns zwingt, unser Leben in
neuen Bahnen zu leben. Ängste lähmen
uns, unseren Alltag zu gestalten und
sorgenvolle Nächte rauben uns den
Schlaf.
„Werde ich die Prüfung morgen
bestehen?“
„Was erwartet mich, wenn der Arzt mir
die
Ergebnisse
der
Untersuchung

mitteilt?“
„Wird unsere Ehe diese Krise
überstehen?“
„Wie soll es weitergehen, wenn mein
Mann keinen Job mehr findet?“
Sorgen gehören zu unserem Leben und
ein sorgloses Leben wird es auf dieser
Erde nicht geben. Keiner von uns
empfindet
Sorgen
als
besonders
angenehm, aber bis zu einem gewissen
Maß sind sie völlig normal! Jesus selbst
hat gesagt: In der Welt habt ihr Angst
(Johannes 16,33).
Und gleichzeitig lädt er uns ein, mit
unseren Sorgen einen gesunden Umgang
zu finden, wenn er in der Bergpredigt die
Menschen dazu auffordert: „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!“ (Matthäus 6,26).
Wer einen gesunden Umgang mit
Sorgen erlernen möchte, findet in der
Bibel zahlreiche gute „Ent-sorgungstipps“. Und wer sich nach gelingendem
Leben sehnt, sollte sich an dem
orientieren, der das Leben erfunden hat:
Gott, unser Schöpfer.
Das Wort „Sorge“ bedeutet so viel wie
Kummer oder Grauen. Sorgen können
quälende
Gedanken
oder
ein
bedrückendes Gefühl der Angst und
Unruhe sein (Definition aus dem Duden).
Vor einiger Zeit kam ich mit einer guten

Bekannten während einer längeren
Autofahrt ins Gespräch. Wir unterhielten
uns über die Arbeit, unsere Pläne und
Wünsche für die nächste Zeit und
natürlich auch über unsere Familien. Ich
merkte, wie sie immer nachdenklicher
wurde und dann erzählte sie von ihrem
Sohn: „Mein Sohn fährt seit einigen
Monaten Motorrad und seitdem habe ich
jeden Tag große Angst, dass er mit
diesem Motorrad verunglückt. Wenn er
unterwegs ist, kann ich kaum an etwas
anderes denken und ich fürchte, dass er
auch nicht besonders vorsichtig fährt.
Seit er den Führerschein hat, ist die
Angst mein täglicher Begleiter!“
„Da hast du dir aber einen schlechten

Begleiter für deinen Alltag ausgesucht“,
erwidere ich, ohne lange zu überlegen.
Dabei sollten Begleiter auf unserem
Weg eigentlich unserer Unterstützung
dienen. Wir finden dafür ein Beispiel in
der Musik, wo ein Instrument den Gesang
begleitet und dadurch die Stimme noch
mehr hervorhebt. Oder im Bereich des
Personenschutzes, wenn ein Begleiter
dafür sorgt, dass die ihm anvertraute
Person sicher an ihr Ziel kommt. Oder
auch die Sterbebegleitung, die Beistand
leistet auf dem letzten Weg eines
Menschen. In all diesen Fällen sind
Begleiter hilfreich und erleichtern uns das
Vorankommen.
Die Angst als ständiger Begleiter hat

