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Es gibt Nächte, in denen liege ich stundenlang wach. 

Ich mache mir Sorgen. Meine Gedanken kreisen um 

Probleme, für die ich keine Lösung finde. Es ist 

dunkel und still. Aber in meinem Kopf ist es laut. Ich 

lege mich von der einen auf die andere Seite, drehe 

alle Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten hundert 

Mal in meinem Kopf hin und her. Und je länger ich 

das mache, desto aufgewühlter werde ich. Keine 

Lösung in Sicht. Meine Sorgen werden nur noch größer. 

Auch tagsüber verfolgen sie mich dann noch. Solange ich beschäftigt bin, kann ich sie für einen 

Moment vergessen. Aber sobald eine Minute Zeit zum Nachdenken ist, sind sie wieder da. Das 

Gedankenkarussell beginnt von vorne. 

 

Sorgen und Probleme, auf die man keine Antwort oder Lösung weiß, machen hilflos und mürbe. 

Sie rauben uns den Schlaf und lassen uns nicht zur Ruhe kommen. Oft sind sie auch mit dem 

Gefühl verbunden, ganz alleine damit zu sein. Niemand ist da, der mich versteht. Niemand kann 

mir helfen. 

Es ist aber bekannt, dass reden hilft. Nicht, weil es uns die Sorgen nimmt. Aber sie laut 

auszusprechen und sie mit jemandem zu teilen, kann die Last einfacher machen. Es tut gut sich 

einem Menschen anzuvertrauen. Das können Vertraute sein, der/die Partner/in oder Freund/in. 

Manchmal hilft es aber auch mit einer neutralen Person zu reden, z.B. mit einem/r Seelsorger/in. 

 

Darüber reden hilft. Und doch gibt es Dinge, die ich mich nicht traue laut auszusprechen. 

Sorgen, die ich (noch) nicht bereit bin mit einem anderen Menschen zu teilen. Trotzdem muss 

ich mit ihnen nicht alleine bleiben. Im Wochenspruch heißt es: 

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

(1. Petr 5,7) 

Gott will uns ein Freund und Partner sein, zu dem wir mit allen Sorgen kommen können. Bei ihm 

dürfen wir alles abgeben, was uns belastet – uneingeschränkt und ungefiltert. Mit ihm können wir 

reden, wenn wir mitten in der Nacht wach liegen. Und wir können sicher sein, dass bei ihm alles 

sicher aufgehoben ist. 

Amen. 

Pfarrerin Francesca Brand, Odenbach  


