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"Alle eure Sorgen werft auf ihn" 

 

      Hinsichtlich Angst und Sorgen sagt uns 1. Petrus 5,7: 

 

1. Petrus 5,6-7 

"So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch 

erhöhe zu seiner Zeit! Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für 

euch." 

 

   Etwas zu nehmen, was auf dir liegt und es auf jemand anderen zu werfen, 

bedeutet aktiv werden. Das ist genau das, was Gott uns bittet mit unseren 

Sorgen zu tun1: anstatt sie selbst zu tragen, fordert er uns auf, aktiv zu 

werden, indem wir uns um nichts sorgen, sondern sie auf IHN werfen. Hier 

geht es auch nicht nur um einige Sorgen, die wir vielleicht für wichtiger 

halten als andere, sondern ALLE UNSERE SORGEN. "Alle eure Sorge werft 

auf ihn; denn er sorgt für euch", sagt uns das Wort. In einem weiteren 

Abschnitt lesen wir sogar: 

 

Psalm 55,22 

"Wirf dein Anliegen auf den Herrn, und er wird für dich sorgen; er wird den 

Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen! 

 

   Die Frage ist daher nicht, ob Gott für uns sorgt oder ob er unsere Sorgen 

                                                
1
 Das Wort "Sorge" in diesem Abschnitt ist eine Übersetzung des griechischen Substantivs "merimna", die 

Verbform dessen ["merimnao"] wird übersetzt in Philipper 4,4-7, was wir vorher gelesen haben mit "sich 
sorgen" übersetzt. 
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tragen will, sondern ob WIR DIE DEMUT HABEN ("demütigt euch selbst 

unter die mächtige Hand Gottes....und werft alle Sorgen auf ihn", so sagt es 

uns der Text), um alle unsere Sorgen AUF IHN zu werfen, so, wie er uns 

dazu auffordert. 

 

Matthäus 11,28-30 

"Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch 

erquicken! Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure 

Seelen! Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht." 

  


