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Lesung Mt 6, 24-33 

 

 

 

Niemand kann zwei Herren dienen: Entweder er wird den einen hassen und den 

andern lieben, oder er wird an dem einen hängen und den andern verachten. Ihr 

könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. 

Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken 

werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben 

mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?  

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. 

Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?   

Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie 

sehr er sich auch darum sorgt? 

Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, 

wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.   

Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet 

gewesen ist wie eine von ihnen.   

Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und 

morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr 

Kleingläubigen?   

Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen? Was werden wir 

trinken? Womit werden wir uns kleiden?  

Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr 

all dessen bedürft. 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 

euch das alles zufallen. 

 

Pfarrer Gernot Mayer  
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Liebe Gemeinde, 
 

Arundhati Roy, eine indische Schriftstellerin, erzählt in ihrem Familienroman die 
Geschichte von den Zwillingsschwestern Estha und Rahel. Dieser Roman hat 
autobiographische Züge. Sie erzählt, wie diese beiden Mädchen in den politischen 

Wirren der 60-er Jahre des letzten Jahrhunderts in Kerala aufwachsen. Die 
zweieiigen Zwillinge konnten unterschiedlicher nicht sein. Denn die eine wuchs 

bei ihrem Vater auf, die andere bei der Tante mütterlicherseits. 
 
Ganz Indien war in Bewegung, große Dinge passierten, und da brauchte es auch 

einen großen und  mächtigen Gott, der den großen Machthabern zur Seite stand 
und ihnen für ihre Taten und auch Untaten Legitimation verschaffte. 

 
In der Lesung hörten wir von der Herrlichkeit und Größe des König Salomo. Er 
war nicht nur herrlich gekleidet, er verhielt sich auch selbstherrlich. Weil er ein 

großer und herrlicher Mann war, ließ er für sich auch einen großen und herrlichen 
Palast bauen. Und weil sein Gott groß und mächtig war, ließ er ihm zu Ehren 

auch einen großen und mächtigen Tempel bauen. 
 

Und er war auch ein großer Feldherr. Er zog gegen seine Nachbarsländer in den 
Krieg und erbat sich von seinem sehr streitbaren Gott den Segen, damit der 
Kampf zu seinen Gunsten ausging. Aber, wie große Menschen dies tun, 

delegierte er auch seine Gefolgsmänner in den Krieg und blieb zuhause in seinem 
Palast. Große Männer, die mit der Zeit das Augenmaß verlieren können, 

überschreiten dann schon auch einmal die Grenzen des Geboteten und vergehen 
sich an den Frauen anderer. Dies ist aber gar nicht gottesgefällig, also 
verschaffen sie sich vor Gott Abbitte. 

 
Dieses selbstherrliche Gehabe können wir nicht nur über Salomo nachlesen, 

sondern wir sehen es direkt jetzt, in unseren Tagen. 
Da werden nicht nur Kriege gegen den unsichtbaren Feind ausgefochten oder 
gegen andere Länder oder gegen humanitäre, internationale Kooperationen. Es 

ist noch schlimmer: man redet die Krise klein, bis zur totalen Ignoranz. 
 

Heutige große und mächtige Männer haben auch ihren großen und mächtigen 
Gott, den sie sich medienwirksam zur Seite reißen. Sie verlassen ihren Tempel 
der Macht und stellen sich mit dem heiligen Buch in der Hand vor das Haus 

Gottes. Dies hat nichts mit der demütigen Haltung eines um den Segen Bittenden 
zu tun, sondern ist schlichtweg ein Affront gegenüber jenen, die diesen 

lebensnotwendigen Segen von Gott durch ihr mieses Leben nur selten erfahren 
dürfen. 
 

In der Gleichnisrede von Jesus wird ein ungleiches Paar gegenüber gestellt. Es ist 
dies die menschliche Herrlichkeit eines Salomo gegen über dem Wunder der 

Schöpfung. Es ist dies der große mächtige Gott des Salomon gegenüber dem 
Gott des Kleinen und Feinem. 
 

Ich will Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, nun den Titel des Buchs von Arundhati 
Roy sagen. Er lautet: ‚Der Gott der kleinen Dinge.’ 

 
Über dieses Buch schreibt die Autorin: ‚Der Gott der kleine Dinge hinterlässt 

keine Spuren im Sand, keine Wellen im Wasser (...) Ein Boot, das zuerst leck ist 
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und dann drei Kinder und ein Liebespaar über einen großen Fluss bringt; eine 

Tagesdecke mit blauem Kreuzstich, (...) eine Schicht roter Nagellack auf den 
Fingern eines Schreiners; eine Kinderarmbanduhr mit aufgemalter Uhrzeit, (...) 

all das und noch viel mehr sind die kleinen Dinge (...). 
Und die großen Dinge? Das ist die Geschichte Indiens als Teil des britischen 
Empire und in der Unabhängigkeit, (...) das ist aber auch das uralte und 

unerbittliche Kastensystem Indiens, der Konflikt zwischen den großen 
Religionen.’ 

 
Liebe Gemeindemitglieder, gerade in den letzten paar Monaten waren die 
Zeitungen voll darüber, wie der Hindustaat die Rechte der moslemischen 

Mitbewohner beschneidet. 
Und wir sehen auch die Hunderttausende von Wanderarbeitern, welche ohne 

Geld und ohne Brot Hunderte von Kilometern nach Hause laufen, und dann von 
der Familie ausgestoßen werden, weil sie kein Geld mehr nach Haus schicken 
können und sehr wahrscheinlich auch das Virus mitbringen. 

Da will ich unser Jesuswort nicht verbreiten, dass man sich nicht um Essen und 
Trinken kümmern soll, sondern zuerst nach dem Reich Gottes trachten soll. 

Aber bei uns hier sollte dies schon gehört werden, denn zumindest wir hier in der 
Kirche – so meine Einschätzung -  müssen uns nicht um Essen und Trinken 

kümmern. 
 
Nach diesem kurzen Exkurs in unsere Zeit, wieder zurück zur Gegenüberstellung. 

Da gibt es den Gott der großen Dinge und den mir ehrlich gesagt viel 
sympathischeren Gott der kleinen Dinge. Der ist mir und meiner Seele und auch 

meinen Möglichkeiten viel näher. 
 
Ich bin kein Mensch, der die Bühne des großen Welttheaters sucht. Dies 

entspricht weder meinen Fähigkeiten, noch meinen Möglichkeiten, noch meinem 
Naturell. Aber im Kleinen bin ich trotzdem aktiv. Vor ein paar Jahren gelang mir 

das schier Unmögliche: Ich kenne eine junge Afghanin, welche hätte 
abgeschoben werden müssen. Ich fand dies ungerecht. Ich organisierte eine 
Unterschriftenkampagne im Nationalrat und bekam von zwei Dritteln 

Unterstützung. Die junge Frau hat inzwischen ihre Schule abgeschlossen, arbeitet 
in unserem Gesundheitswesen und hat zwei Töchter. 

Wir alle sehen, wie Freiwillige in unserer reichen Schweiz für Bedürftige 
Essenspakete vorbereiteten. Wir sehen, wie Ärzte in den Spitälern bis zur 
Erschöpfung um jedes Leben kämpfen. Wir lesen, wie Spendenkampagnen 

lanciert werden für die Flüchtlinge im Nahen Osten. Und in allen diesen Aktionen 
ist nicht der große und mächtige Gott zu spüren, sondern der Gott der kleinen 

Dinge.  
 
Es ist uns allen hier möglich, Kleines zu tun, in dem Gott erkennbar ist. Und oft 

tun wir dies auch unbewusst, wir helfen anderen, wir stützen sie und da passiert 
dann das Reich Gottes, in welchem wir alle leben dürfen. 

 
Arundhati Roy schreibt, dass der Gott der kleinen Dinge keine Spuren im Sand 
hinterlässt. Und wir erfahren, dass der Gott der kleinen Dinge sehr viele Spuren 

hinterlässt. Sie schreibt weiter, dass der Gott der kleinen Dinge keine Wellen im 
Wasser hinterlässt. Wir aber sehen diese kleinen Wellen und freuen uns innerlich 

über dieses sehr lebendige Wasserspiel. 
 

Amen.  


