
Nachdenkliches Gott sorgt für dich 

  Gott sorgt für dich (Simon Bornmeister 1674) 
 
  1.  Gott sorgt für dich; was willst du dich viel plagen 
   mit deiner Sorg, o Mensch, und gar verzagen? 
    Du bist sein Kind, er wird dich nicht verlassen; 
    trau nur auf ihn, so wirst du Sorgen hassen. 

 2.  Kein Vöglein sorgt für seines Lebens Speise; 
   es steht früh auf und singt nach seiner Weise 
   ein Morgenlied; dann fliegt es in die Wälder, 
   bald anderwärts durchsucht es alle Felder. 

 3.  Es weiß noch nicht, dass ihm hat hingeleget 
    ein Körnlein Speis‘ der Gott, der alles träget 
    durch seine Macht. Doch findt es alle Morgen 
    sein Speis‘ und Trank, lässt Gott noch ferner 
    sorgen.   

 4.  So, Menschenkind, mach es in deinen Sachen, 
    lass Gott für dich nur immer sorgen, wachen; 
    arbeit und bet, er wird dir alles geben, 
    was nötig ist zu deinem ganzen Leben. 

 5.  Vertraue Gott und ehre seinen Willen, 
    so wird er dich mit Gnad und Gut erfüllen. 
    Er sorget schon, wie er dich mög erhalten; 
    lass du nur Gott noch ferner für dich walten. 
 
Für den Liederdichter Simon Bornmeister, der während des 30-jährigen 
Krieges in Nürnberg geboren wurde und der die Not und Sorgen der Men-
schen auch noch in der Nachkriegszeit als Lehrer an mehreren Nürnberger 
Schulen hautnah kennengelernt hatte, war es klar, dass wahrer Trost und 
feste Zuversicht im Leben nicht durch menschliches Streben, sondern allein 
durch unerschütterliches Gottvertrauen gewonnen werden kann. So hat er 
seinem Mutmachlied (im alten Gesangbuch unter Nr. 490 nachzulesen) 
Worte unseres Heilandes Jesus Christus zu Grunde gelegt, wie sie im 
Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 26 überliefert sind. Dort stellt Jesus 
seinen Zuhörern die Vögel vor Augen, die nichts vom Sorgen wissen, für die 
aber der himmlische Vater täglich sorgt. Dieses Vorbild will uns in persönli-
chen Krisen und auch in Corona-Zeiten neu auf unseren himmlischen Vater 
hinweisen und uns Mut und Zuversicht geben. 
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