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Andacht in der JVA Iserlohn am 23.10.2015 
 
A. Vorstellung meiner Person / Beruf 
 
B. Einleitung: Berufe und Hühner  
Ich bin von Beruf Pastor. → Welche Berufe habt/lernt ihr? Was macht 
man da?  
Ich predige also viel. Ich mach mir immer Gedanken, was ich Leuten 
sagen kann. Wie ich sie inspiriere… Was inspiriert euch? Ich meine ihr 
sitzt im Knast?... Ihr seid noch jung…  
Heute möchte ich mit euch über ein paar steile Aussagen von Jesus 
Christus nachdenken. Diese Aussagen sind schon vor langer Zeit 
aufgeschrieben und dokumentiert worden. Von einem Typen namens 
Matthäus. Matthäus war von Beruf Zollbeamter. Er war wahrscheinlich 
korrupt und hat Leute übers Ohr gehauen. Eines Tages trifft er Jesus, 
der ihn auffordert ihm zu folgen und sein Leben zu ändern.  

In diesem Text geht es um Vögel, um Sorgen und den 
persönlichen Lifestyle, um Gott im Himmel und um Prioritäten.  
 
C. Mach dir keine Sorgen - Vertrau auf Gott! 
1. Vögel 
→ Wer von euch hatte schon mal mit Hühnern zu tun? 
Meine neueste Errungenschaft sind 4 Hühner. Meine Kids wollten 
Hühner. Das Ziel von Hühnern sind frische Eier. Hühner sind gar nicht so 
einfach zu handeln: Käfig (Schutz), warm, Sicherheit, Nest, Futter, 
Glucken… Der Verkäufer hat mich ein wenig über den Tisch gezogen: 
angeblich legereif, jetzt stellt sich raus: viel zu jung. Erst nach 6 Wochen 
hat die erste Henne gelegt… Und jetzt will sie brüten. Da legt sie keine 
Eier sondern sitzt die ganze Zeit im Nest. Das dauert 21 Tage. Die 
anderen Hühner sind noch gar nicht aus dem Quark gekommen… 
Was ich aber am Hühnerstall beobachte sind Massen von Spatzen. Die 
greifen das Hühnerfutter ab… Ich glaube ich füttere wesentlich mehr 
Spatzen als Hühner. Die Vögel des Himmels finden immer irgendwo was 
zu fressen. Die machen sich keinen Stress. Irgendwo ist immer Futter.  
Genau das, sagt Jesus Christus auch.  
→ Ich lese mal vor: Mt 6,25-33 nach Volxbibel (Übertragung) 
 
2. Sorgen & Lifestyle 
Manche Leute machen sich ständig Sorgen. Um ihr Essen, um ihr 
Aussehen, um ihre Klamotten, wie sie ankommen, ob sie die coolen 
sind,… Sie drehen sich die ganze Zeit um sich selber. Und manches ist 
auch schwierig. Was wird der Richter sagen? Habe ich den richtigen 
Anwalt? Klappt die Ausbildung. Was ist mit der Freundinn?... Man kann 
sich wirklich ohne Ende Sorgen machen. (25) 
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Und jetzt kommt die beruhigende Antwort. Oder auch eine Korrektur. Ein 
neue Fokussierung: Seid ihr eigentlich blöd? Guckt doch mal auf die 
Vögel des Himmels, sagt Jesus… Und ganz wichtig: Ihr seid viel mehr 
wert als die Vögel. Wert ist wichtig! Selbstwert! Für Gott ist jeder Mensch 
wertvoll. Gott gibt Menschen eine Würde und einen Wert. Wie versuchst 
du deinen Wert zu begründen? (26) 
Und jetzt geht es weiter: Guckt euch die Blumen an! Manche haben voll 
den Stress wegen ihrem Outfit… Sorgen,… Jesus sagt: Das lohnt sich 
nicht. Sorgen bringen nichts… Selbst Salomo, einer der reichsten 
Männer im 10. Jahrhundert vor Christus, sah nicht so gut aus wie 
manche Blume (27-29).  
 
3. Gott im Himmel 
Gott kümmert sich, macht Jesus jetzt deutlich (30-23). Er wird hier als 
Vater bezeichnet. Als Papa. 
→ Wer ist deiner Meinung nach Gott?  
Jesus - der Gott wirklich gut kannte, sagt: Gott ist dein Vater. Er kümmert 
sich. Um alle deine Belange. Um deinen Prozess, um deine Familie 
draußen, um deine Finanzen, um dein Outfit, um dein Essen und um 
dein Image und um noch mehr… 
Weil ein guter Vater sich kümmert. Wir hatten selbst vielleicht keinen 
guten Vater, aber wir wissen wie ein guter Vater sein müsste. Nimm das 
Mal 10 und du weißt wie Gott zu dir ist.  
 
4. Prioritäten 
Und dann ordne deine Prioritäten. Wenn Gott sich um dich so kümmert, 
dann kümmere dich doch bitte auch um Gottes Sache. Gottes Reich. 
(33) 
→ Was und wo ist das Reich Gottes? 
Es ist überall wo Gottes Nachfolger sind. Es ist hier im Knast, wenn du 
als Bürger dieses Reiches auftrittst. Es kommt. Und es wird sich am 
Ende aller Tage durchsetzen.  
 
D. Abschluss 
Also: Ich habe euch von Hühnern und anderen Vögeln erzählt. Ich habe 
über unseren Lifestyle geredet. Und über Gott im Himmel, der unser 
Vater ist. Und über Prioritäten im Leben.  
Ihr braucht euch keinen Stress machen, Leute. Sorgen sind nicht nötig. 
Wer Gott vertraut kommt gut durchs Leben. Als Pastor, Zollbeamter oder 
in der Ausbildung im Knast.  
Das wollte ich euch sagen. Und jetzt bete ich noch. 
 
E. Gebet 

http://www.veitc.de/

