
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Diogenes und Jesus  
Von Sorgen und Ängsten.  

Lichtblicke! – oder: „Die haben ja gut reden!“ 
Tagesimpuls für Donnerstag, den 16. April 2020, von Vikar Benjamin Häfele 

 

Die Sonne scheint. Aber die Stimmung ist für viele Menschen derzeit nicht gerade die glänzendste. 
Sorgen und Ängste werfen ihre Schatten: Wie wird es weitergehen?  Was heute gilt, gilt morgen schon 
nicht mehr. Wie soll ich da planen? Wovon soll ich morgen leben? Wann wird das endlich ein Ende 
haben? Einsam und alleingelassen mit ihrem Gedankenkarussell wird es für viele noch dunkler. 
Ängste und Sorgen türmen sich auf und zwingen die Psyche in die Knie. Sie wecken am Morgen, 
gewinnen Zeit und Raum am Mittag und lassen des Nachts nicht mehr ruhig schlafen. 
 
 
 

Diogenes  
Man muss doch etwas tun!  
Aktionismus – oder: vom Hin- und Her-Wälzen der Sorgen? 
Als im 4. Jahrhundert v. Chr. Korinth vom makedonischen König Philipp mit Belagerung bedroht 
wurde, waren alle Einwohner eifrig beschäftigt: einer putzte seine Waffen, der andere trug Steine 
zusammen, ein dritter besserte die Mauer aus. Auch Diogenes, dieser berühmte Philosoph, der es 
vorzog in einer Tonne zu leben, war einer von ihnen. Sobald er nun das hektische Treiben um ihn 
herum sah, schürzte er in Eile seinen Mantel und rollte mit großem Eifer seine Tonne in den Gassen 
hin und her. Als man ihn fragte, warum er dies tue, antwortete er:  
„Auch ich bin beschäftigt und rolle meine Tonne, 
 damit ich nicht der einzige Müßige unter so vielen Fleißigen bin.“ 
 

Was wälze ich dieser Tage so alles hin und her an Sorgen, an 
Ängsten? In welchen blinden Aktionismus verfalle ich da-
bei? Was trägt es wirklich aus? 

 
 
 

Diogenes von Sinope – noch einmal 
Was fehlt mir zum Leben? 
So Vieles! – oder: „Geh mir nur ein Wenig aus der Sonne!“ 
Einige Jahre später war der Sohn Philipps, Alexander der Große, gerade zum obersten Feldherrn 
gewählt worden und nach Korinth gekommen, um Gratulationen entgegen zu nehmen. Selbstver-
ständlich hatte er auch mit dem berühmten Diogenes gerechnet. Auf seinen Segen muss er beson-
deren Wert gelegt haben. Denn als Diogenes nicht auftauchte, machte sich Alexander auf mit seinem 
Tross und suchte nach ihm. Als er ihn schließlich fand, lag Diogenes gerade vor seiner Tonne gemüt-
lich in der Sonne. Alexander begrüßte ihn freundlich und fragte, ob er eine Bitte an ihn habe. Jeden 
Wunsch wolle er ihm erfüllen. Daraufhin entgegnete ihm Diogenes seine berühmt gewordenen 
Worte: 
“Geh mir nur ein wenig aus der Sonne!“ 
Alexanders Begleiter lachten und spotteten beim Weggehen über Diogenes. Aber Alexander war da-
von sehr beeindruckt und sagte: „Wahrhaftig, wenn ich nicht Alexander wäre, dann möchte ich wohl 
Diogenes sein!“ 

Alexander und Diogenes, von Sebastiano Ricci                    Die Bergpredigt, Fresko von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle 



 

Wie wäre es, wenn ich heute mal ein Diogenes bin? Ich sage 
zu all dem, was mir die Sonne verdunkelt, allen Sorgen und 
Ängsten, seien sie auch so groß und gewichtig wie Alexan-
der persönlich:  
„Geht mir nur ein wenig aus der Sonne!“ 

 
 
 

Jesus  
Schaut die Lilien auf dem Felde! 
Kreisen um mich selbst: „Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen 
könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?“ – oder Aufschauen zu Gott: „Denn euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.“ 
Einige Jahrhunderte nach Diogenes kam Jesus von Nazareth, stieg auf einen Berg und sprach: 
„Darum sage ich euch: Sorgt euch 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 kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle 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 Sa-
lomo 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.“ (Matthäus 6,25-32) 

 

Bin ich denn ein Hund? Ein Vogel? Eine Blume? 
Nein. Aber hinter ihnen, unter und über ihnen  
erblicke ich den, der für sie sorgt.  
Ich schaue auf zum Licht meines Lebens:  
„Du weißt, was ich brauche. Sorgst Du auch für mich?“ 

 
 
 

Jesus Christus – immer wieder 
Ich wage es! 
Unverantwortlich kurzsichtig! Doch festhalten an mir? – oder: Vertrauen auf seine 
Weitsicht! Mich loslassen? 
Jesus sprach weiter: „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine 
sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“ (Matthäus 6,33-34) 
 

 Ich wage es heute, vertraue und lasse los: 
„Vater, der Du bist im Himmel, 
Dein Reich komme, … 
unser tägliches Brot gib uns heute... 
Amen.“ 
 
 
 
„Ich setzte meinen Fuß in die Luft, und sie trug.“  
(Hilde Domin) 

 


