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1. Petrus 5,1-7 

1 Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der 

Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart 

werden soll: 2 Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und 

achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, 

nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund, 3 

nicht als solche, die über die Gemeinden herrschen, sondern als Vor-

bilder der Herde. 4 So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, 

die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. 5 Desgleichen 

ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander 

bekleidet euch mit Demut; denn Gott widersteht den Hochmütigen, 

aber den Demütigen gibt er Gnade. 6 So demütigt euch nun unter die 

gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. 7 Alle eure 

Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 

 

Impuls 

Sorgenpüppchen und auch sorgenfressende Monster - beides kann 

man in Spielwarenabteilungen oder auch im Weltladen finden. Sorgen 

kennen wir alle, egal ob wir alt sind, oder jung. Schon kleine Kinder 

haben oft große Sorgen und müssen lernen wie sie mit diesen Sorgen 

umgehen können.  

Da sind Sorgenmonster eine gute Möglichkeit. Die Sorgen können ein-

fach aufgeschrieben werden und dann frisst das Monster sie einfach 

auf. Und schon sind sie weg. Sorgenpüppchen kann man die Sorgen 

erzählen und dann sind sie bei ihnen gut aufgehoben. Sorgen einfach 

abgeben, das wäre schön, denken wir Erwachsenen uns vielleicht jetzt. 

Wir machen an so vielen Stellen die Erfahrung, dass es so einfach dann 

doch nicht geht. Sorgen bestimmen unser Leben, zermürben uns und 

lassen uns nicht los. Das ist ziemlich anstrengend.  



In diesen Tagen erlebe ich besonders viele Menschen, die sich Sorgen 

machen. Wie geht’s weiter? Werde ich mir einen neuen Job suchen 

müssen? Entspannt sich die finanzielle Situation wieder, oder können 

wir unser Haus vielleicht doch nicht halten? Wann darf ich endlich wie-

der in die Schule? Kann ich mich gut auf die anstehenden Prüfungen 

vorbereiten? Bleibe ich gesund? Dies sind nur einige der Fragen, die in 

Gesprächen formuliert werden.  

Unser Bibeltext bietet uns eine Alternative zu Sorgenpüppchen und 

den Monstern bieten uns die Verse aus dem 1. Petrusbrief.  

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

Gott selbst bietet uns an mit allen unseren Sorgen zu ihm zu kommen. 

Er nimmt sie an und verspricht für uns zu sorgen. Wir dürfen darauf 

vertrauen, dass unsere Sorgen bei ihn gut aufgehoben sind. Wir dürfen 

uns darauf verlassen, dass wir in allen unseren Sorgen gut versorgt 

sind. 

Schon die Kinder können von den Erwachsenen lernen, wie sie mit ih-

ren Sorgen umgehen können. Deshalb haben wir eine große Verant-

wortung ihnen von Gott zu erzählen und ihnen voll Vertrauen vorzule-

ben, dass Gott für uns sorgt. 
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Gebetsanliegen: 

Herr unser Gott, du kennst alle unsere Sorge, die, die wir mit anderen 

teilen können und auch die, die wir mit uns selbst ausmachen. Bei dir 

sind alle Sorgen gut aufgehoben. Lass du uns immer wieder die Erfah-

rung machen, dass du unsere Sorgen in Hoffnung, Freude und Zuver-

sicht verwandeln kannst. 


