
1  

 

 

Sorgen los!? 
Predigt am 12. September 2010, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
15. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Lieben Sie Crèmeschnitten? 
Diese süsse und knusprige Versuchung in Schichten ist nicht ohne Tücken, besonders dann 
nicht, wenn sie in einem eleganten Café fein säuberlich zerteilt und ohne grössere Schmierereien 
den Ort des Hochgenusses – den Mund nämlich – erreichen soll. Ein heikles Unterfangen. 
Heikel deshalb, weil die einzelnen gelblichsämigen Vanilleschichten durch knusprige Blätterteig-
einlagen voneinander getrennt sind. Schon bei geringstem Druck von oben quillt die Vanille-
crème eilends hervor. 
Die dickste Blätterteigschicht ist natürlich die unterste. Und um den Schwierigkeitsgrad der ge-
konnten Crèmschnittenzerteilkunst noch zu steigern, wurde dem Ganzen ein klebrig-zähes 
Flachdach aus köstlichem Zuckerguss verpasst. 
 
5c Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. 6 Beugt euch also demütig 
unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. 7 All eure Sorge werft 
auf ihn, denn er kümmert sich um euch. 8 Seid nüchtern, seid wachsam! Euer Widersa-
cher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. 9 Wi-
dersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben und wisst, dass eure Brüder und Schwestern 
überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. 10 Der Gott aller Gnade aber, der 
euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer 
kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. 
11 Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit, (1Petr5, 5c-11) 
 
Amen.  
 
Der Umgang miteinander ist der Brennpunkt, den dieser Ausschnitt aus dem 1Petr-Brief auf-
nimmt. Was ist los in dieser Gemeinde, an die sich dieser Brief wendet? 
Der Streit zwischen den Generationen ist los: Die Alten, die Erfahrenen bedrängen und unter-
drücken die Jungen – die Jungen lassen es an Respekt und Achtung gegenüber den Alten vermis-
sen. 
Das bedeutet Unruhe und Krach. Und das ist bis heute so geblieben. 
 
Die aus der Sicht der Jugend bereits steinalten Leute hier im Dorf sind verkorkst, verstehen kei-
nen Spass und sehen alles viel zu eng. Der Sound des aufgemotzten Töfflis kommt eben erst in 
der Abendstille so richtig zur Geltung. Wen stört es denn, wenn während des Sonntagsgottes-
dienstes die eine oder andere SMS abgeschickt oder das eine oder andere geile Kurzfilmchen auf 
Youtube reingezogen wird. Das ist doch easy, es macht ja keinen Lärm. Denn das Tempo eines 
Gottesdienstes ist viel zu langsam und das Zuviel an Zeit kann auf diese Weise bestens ausge-
nutzt, optimiert werden. 
 
Aus der Sicht der älteren und alten Menschen hier im Dorf sind die blutjungen Hüpfer ungezo-
gen, laut und schlicht nervig – zumindest dann, wenn sie die Abendstille mit lauter Musik oder 
sinnlosen Töfflifahrten stören. Wie gut, dass der sonntägliche Gottesdienst in angemessenem 
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Tempo und dosierter Lautstärke genossen werden kann. Eine ruhige und besinnliche Sonntagsin-
sel in der sonst so hektischen und marktschreierischen Alltagswelt. 
 
5c Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott widersteht den 
Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. (1Petr5, 5c) 
 
Für junge Ohren klingen diese Wörter antiquarisch: Demut, Hochmut oder Gnade. Das sind 
nicht die Begriffe, die junge Menschen sonst so verwenden, wenn sie miteinander reden. 
Für ältere und alte Ohren klingen dieselben Worte vertraut und lassen Erinnerungen an ver-
meintlich bessere Zeiten hochsteigen. 
 
Wer hat nun recht? 
Wer muss sich nun nach wem ausrichten? 
Wer muss sich wem unterordnen? 
 
Der Verfasser des Petrusbriefes hat eine klare Antwort darauf: 
6 Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit 
erhöhe. (1Petr5, 6) 
 
Weder sollen sich die Lebenserfahrenen nach den Lebenshungrigen ausrichten noch umgekehrt. 
Beide aber sollen sich auf Gott hin ausrichten. Denn, egal ob alt oder jung, in Saft und Kraft oder 
gebrechlich – wir sind  a l l e  Kinder Gottes. Darauf wurden wir getauft, dieses Kindsein bestäti-
gen wir mit der Konfirmation. 
 
Und hier kommt wieder das eingangs beschriebene Bild der Crèmeschnitte zu Wort: 
Wie der süsse Genussbalken so ist auch die Gemeinschaft einer Familie, eines Dorfes oder eines 
Staates geschichtet. Das, was trägt und stabilisiert – also die dünneren Blätterteigeinlagen – sind 
die gefügten, stabilen Strukturen, die aus der Tradition in Familie, Dorf und Staat hervorgegan-
gen sind. Das kann die mittlere Generation abbilden, die mit Erwerb und Familiengründung dazu 
beiträgt, dass die Generationencrèmeschnitte nicht plötzlich ein Ende hat. Die dickste Blätterteig-
schicht – also jene, die zuunterst steht – symbolisiert die ältesten Generationen, jene, die auf eine 
reiche Lebenserfahrung zurückblicken können. 
Tja, die dünnste und süsseste und oberste Schicht unserer Crèmeschnitte bildet die jüngste Gene-
ration ab. Sie ist voller Tatendrang, möchte überall zuvorderst sein und ist Aufsehen erregend. 
Doch diese oberste Schicht ist zugleich auch die dünnste, denn die Zeit, Kind und Jugendliche zu 
sein geht schnell vorüber – aus der Sicht des reifen Menschen viel zu schnell. Und das Privileg 
der Jugend ist eben genau die Zuckergussschicht: weitgehend unbekümmert zu leben, die Sorgen 
und Nöte schnell auf die Seite schieben zu können, die Leichtigkeit des Seins voll und ganz aus-
kosten zu dürfen. 
 
Doch unsere Crèmeschnitte ist nur eine solche, wenn alles zusammen betrachtet und genossen 
wird. So sind denn die gelben, sämigen Vanilleschichten zwischen dem Blätterteig das, was die 
einzelnen Generationen miteinander verbindet: 
Die gemeinsame Geschichte und die Geschichten, 
die gemeinsamen Werte und Ideale, 
die Freude und Heiterkeit an gelungenen gemeinsamen Projekten und 
die Ängste, Nöte und Leiden, die wir miteinander teilen. 
 
7 All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. 8 Seid nüchtern, seid 
wachsam! (1Petr5, 7-8a) 
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Hier vorne auf dem Abendmahlstisch liegt noch immer die Schale mit den Steinen, die Sie dort-
hin gelegt haben. Diese liegen hier, Sie sitzen wieder an Ihrem Platz. Sie haben sich vom Stein 
getrennt, mit dem Sie eine Sorge verbanden. Damit ist die Sorge nicht aus der Welt geschafft – 
aber zumindest haben Sie sich diese bewusst gemacht. Und zwischen dem Stein hier und Ihrem 
Platz dort liegt eine Distanz – eine zeitliche und eine räumliche. 
Zeitliche und räumliche Distanz vermögen Sorgen und Ängste nicht zu beseitigen, aber sie hel-
fen, den Grund der Sorge in seiner Grösse und Wichtigkeit einzuordnen. Und das tut gut. 
Für eine solche wohltuende und lebensfreundliche Distanz braucht es eine gehörige Portion 
Wachsamkeit. Wachsamkeit sich selbst und seiner Umgebung gegenüber. Ist mir eh alles egal, 
dann hat die Falle der Gleichgültigkeit zugeschnappt. 
Und wer gleichgültig ist, der hat resigniert – und für den ist die ganze Umgebung eine einzige 
Bedrohung. 
Auf diese Weise frustriert vom Leben und den Menschen übernehmen Angst und Sorge die 
Herrschaft über mich. 
 
So heikel die eingangs erwähnte Crèmeschnitte auch zu essen ist, so heikel ist auch das Miteinan-
der von unterschiedlichen Generationen. Das war früher so und wird es immer bleiben – das ist 
gewiss. 
Und dennoch: Eine Crèmeschnitte ist ungemein köstlich und bekömmlich zu geniessen, gerade  
w e i l  sie aus diesen verschiedenen Schichten besteht. Das gilt auch für das Zusammenleben der 
verschiedenen Generationen. 
Es müsste erfunden werden, gäbe es dieses Generationenschichtgebäck noch nicht. 
 
12 (…)Wie immer ihr wollt, dass die Leute mit euch umgehen, so geht auch mit ihnen 
um! (Mt7, 12) 
 
Amen. 
 
 
 

 


