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Partner im Kampf gegen Sorgen
Alle eure Sorge werft auf ihn (Gott); denn er
sorgt für euch. 1.Petrus 5,7

Jahrelang stand ein Buch auf den Bestseller-
listen der Sachbücher ganz oben. Der Titel
dieses weltweit so überaus erfolgreichen
Buches ist eine schlichte Empfehlung: »Sorge
dich nicht, lebe!« Wenn so viele Menschen
sich von dieser Empfehlung angesprochen
fühlten, dann hatten sie wohl alle ein Pro-
blem: wie sie mit den täglichen Sorgen fertig
werden könnten, wie sie die damit verbun-
denen Lasten abschütteln und endlich wie-
der befreit aufatmen könnten.
Für viele Menschen sind Sorgen zu einem
beständigen Begleiter ihres Lebens gewor-
den: Quälgeister, die sich wie Kletten in ihrer
Seele festhaken, die ihre Gedanken beherr-
schen und Zuversicht in Zukunftsangst ver-
wandeln, die Sorge vor dem Alter, den
schwindenden Kräften, dem Alleinsein, die
Sorge um den Arbeitsplatz, die Sorge um den
Weg der Kinder, die Eltern nur noch schlecht schlafen lässt, die Panik nach einer
Krebsdiagnose des Arztes, und neben den ganz persönlichen Sorgen die weltwei-
ten Erschütterungen: die Angst vor Terror und Gewalt, vor zunehmender Krimina-
lität und abnehmendem Wohlstand. Wie schön wäre es, wenn wir alle diese Sor-
gen wie lästigen Staub aus den Kleidern schütteln könnten. Wenn wir sie nach der
Devise »Sorge dich nicht, lebe!« einfach nur nicht beachten müssten, um uns des
eigenen Lebens wieder unbeschwert freuen zu können. Aber so einfach geht es lei-
der nicht. Das Predigtwort für diesen Sonntag zeigt uns einen anderen Weg. Es
macht uns deutlich: Ihr habt einen starken Bündnispartner im Kampf gegen oft
bedrückende Macht der Sorgen. An ihn könnt ihr euch wenden, egal wie läppisch
oder lähmend sie sein mögen. Er verspricht immer und überall für euch da zu sein:
Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch!
Das ist ein starkes Wort: Werft eure Sorgen auf Gott! Fresst sie nicht in euch hin-
ein. Lasst euch nicht von den eigenen Sorgen in den Schwitzkasten nehmen, son-
dern werft sie mit all eurer Kraft auf Gott. Bestürmt Gottes Herz mit der leiden-
schaftlichen Bitte, sich eurer Sorgen anzunehmen.
Ich weiß nicht, wie zaghaft oder zuversichtlich, wie zögernd oder zutrauend Ihre
Gebete sind. Ich spüre aus dem Predigttext den starken Impuls, hartnäckig und ent-
schlossen Gott zu bestürmen, sich der eigenen Sorgen und Nöte anzunehmen. Mag
sein, dass wir solches leidenschaftliche, erwartungsvolle Beten verlernt haben, dass
unsere Zweifel oft größer sind als unser Vertrauen in Gottes Macht. Aber es hilft uns

Sammle deine Sorgen nicht, 
wirf sie weg!
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nur weiter, Gott beim Wort zu nehmen und ihn
an sein Versprechen zu erinnern, »ihm«, wie
Martin Luther es einmal formuliert hat, »den
Sack seiner Verheißungen vor die Füße zu wer-
fen«. Nur so können wir neu erfahren, dass Gott
tatsächlich unsere Gebete erhört und uns hilft.
Selbst wenn dadurch unsere Sorgen nicht ein-
fach verschwinden, so werden sie ihr nieder-
drückendes Gewicht verlieren. Wir können wie-
der aufatmen. KLAUS JÜRGEN DIEHL, DORTMUND

Zeit kennt nur ein Vorwärts
Wir gehen nur ein einziges Mal durch diese Welt.
Leben wir also mit einem Ziel. Der Tag, der heute Mor-
gen heraufdämmerte, wird niemals wiederkehren.
Die Möglichkeiten, die er brachte, werden sich nie-
mals wieder bieten. Wenn wir die Zeit, die uns heute
zur Verfügung steht, nicht mit dem Dienst füllen, der
von uns erwartet wird, wird es keine Möglichkeit
mehr geben, dies zu einem späteren Zeitpunkt zu
tun. Wir können nie mehr zu diesem Tag zurückkeh-
ren. Die Räder des Wagens der Zeit können sich nur
vorwärts bewegen! W. F. TAYLOR

Postmodernismus 
Heute hält man den Modernismus für eine überholte  Denkweise.  Die  gegenwär-
tig  vorherrschende  Weltanschauung wird in säkularen und intellektuellen Kreisen
Postmodernismus genannt.   
Postmodernisten vertrauen nicht wie der Modernismus absolut auf die Wissen-
schaft als einzigen  Weg zur Wahrheit. Der Postmodernismus hat sogar  das Inter-
esse an »Wahrheit« gänzlich verloren und  nicht rütteln, ganz gleich,  wie sehr diese
postmoderne Welt beklagt, dass unsere Überzeugungen uns »intolerant« machen.
besagt, dass es so etwas wie eine absolute, objektive  oder allgemeingültige Wahr-
heit nicht gibt.   
Der Modernismus war tatsächlich eine Torheit  und musste aufgegeben werden.
Aber der Postmodernismus ist ein tragischer Schritt in die falsche  Richtung.  Im
Gegensatz  zum  Modernismus,  der  sich  noch  dafür  interessierte,  ob  grundle-
gende  Überzeugungen, Anschauungen und Ideologien objektiv richtig oder falsch
sind, leugnet der Postmodernismus schlichtweg, dass Wahrheit objektiv erkennbar
ist.   Für den Postmodernisten ist alles real, was der  Einzelne für real hält. Das bedeu-
tet, jeder bestimmt  subjektiv selbst, was »wahr« ist; und so etwas wie  eine objek-

Anmeldung 
bis zum 19.9.04

in der Liste an der Pinnwand
Bitte zwei Seminare aus-
suchen + ein Ausweichsemi-
nar



Reichenbacher Gemeindeblatt Seite 4

tive, autoritative Wahrheit, die für alle  maßgeblich ist, gibt es nicht. Der Postmo-
dernist  hält es für sinnlos, darüber zu streiten, ob Meinung  A besser ist als Mei-
nung B. Wenn Realität lediglich  ein  Konstrukt  des  menschlichen  Verstandes  ist,
dann ist schließlich die subjektive Wahrheit des einen ebenso gut wie die des ande-
ren.   
Da der Postmodernist die Suche nach objektiver  Wahrheit aufgegeben hat, ist er
stattdessen bemüht,  die Sichtweise des anderen zu »verstehen«. So bekommen
die Begriffe Wahrheit und Verständnis eine völlig neue Bedeutung. Paradoxerwei-
se erfordert  dieses »Verständnis«, dass wir zuerst die Möglichkeit verwerfen, über-
haupt irgendetwas Wahres erkennen zu können. Und »Wahrheit« wird zu nichts
anderem als einer persönlichen Meinung, die man  üblicherweise am besten für sich
behält.   
Das ist die eine elementare, dogmatische Forderung des Postmodernismus an jeden
Menschen: Wir  dürfen nicht glauben, irgendeine objektive Wahrheit  zu kennen.
Postmodernisten bringen oft vor, jeder  Meinung  gebühre  der  gleiche  Respekt.
Daher  scheint der Postmodernismus oberflächlich betrachtet von einem freigeisti-
gen Streben nach Harmonie  und Toleranz bestimmt zu sein. Das hört sich alles  sehr
nach  Nächstenliebe  und  Selbstlosigkeit  an.  Doch dem postmodernen Glau-
benssystem liegt eine  absolute Intoleranz gegenüber jeder Weltanschauung
zugrunde, die objektive, allgemeingültige Wahrheit beinhaltet – insbesondere
gegenüber dem biblischen Christentum.   
Mit anderen Worten: Postmodernismus geht von  einer Vorraussetzung aus, die mit
der objektiven,  von Gott offenbarten Wahrheit der Bibel unvereinbar ist. Wie der
Modernismus ist der Postmodernismus dem Evangelium von Jesus Christus diame-
tral  entgegengesetzt.
Postmodernismus und die Gemeinde 
Dennoch ist die Gemeinde heute voller Menschen,  die postmoderne Gedanken ver-
treten. Einige tun  das bewusst, aber die meisten sind sich nicht darüber im Klaren.
Sie haben so viel Zeitgeist inhaliert,  dass sie einfach die Meinung dieser Welt aus-
atmen.  Da sich die evangelikale Bewegung als Ganze immer noch von ihrem lan-
gen Kampf gegen den Modernismus erholt, ist sie nicht auf einen neuen und
andersartigen  Gegner  vorbereitet.  Viele  Christen  haben  deshalb  noch  nicht  die
große  Gefahr  des  postmodernen Denkens erkannt. Fortsetzung folgt 

AUS JOHN MACARTHUR »ALLES GLEICH GÜLTIG?«
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