
 

Sorgenfrei?! 

Die Bergpredigt-Serie (9) / 2. Juni 2019 / Matthäus 6,19–34 

Es gibt einen Fiebermesser für die Sorgen der Schweizer - das Sorgenbarometer. 
Sorgen sind Gedanken, die wir uns darüber machen, was möglicherweise Negatives 
eintreffen könnte. Und sie hängen an drei Problemen... und es gibt eine Lösung... mit 
ein paar praktischen Lektionen... Aber mehr dazu in der Predigt.  

  

Problem 1:  

Wir hängen uns an Vergängliches  
(Mt 6,19-21) 

Problem 2:  
Wir haben einen getrübten Blick  
(Mt 6,22-23) 

Problem 3:  
Wir lassen uns beherrschen  
(Mt 6,24) 

Lösung:  

Schau auf deinen himmlischen Vater, der für 
dich schaut.  

1. Erste Lektion: fokussiere dich nicht auf Nahrung und Kleidung, 
denn dein Leib und Leben braucht mehr als das. (Mt 6,25) 

2. Zweite Lektion: wenn Gott sogar für Tiere und Pflanzen 
schaut, dann schaut er vielmehr auch für dich. (Mt 6,26-30) 

3. Dritte Lektion: dein Sorgen gibt dir nicht mehr Lebenslänge 
(Mt 6,27) 

4. Vierte Lektion: du kannst dem himmlischen Vater vertrauen, 
dass er weiss, was du brauchst (Mt 6,31-32) 

5. Fünfte Lektion: stell dich täglich in Gottes Einflussbereich und 
lebe nach seiner Gerechtigkeit, dann schaut Gott für dich 
und du hast definitiv keine Sorgen. (Mt 6,33-34) 

Merkvers 

Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in 
Gottes Gerechtigkeit, und er wird euch all das geben, was ihr 
braucht. (Matthäus 6,33) 

Fragen zur Vertiefung 

Hauskreis, Gruppe, persönlich 

Betrachte die drei Probleme: warum können diese eigentlich 
Sorgen auslösen? erlebst du das auch so? was können wir konkret 
tun, um nicht von diesen Problemen beeinflusst zu werden? 

Betrachte die fünf Lektionen: warum können diese helfen? welche 
hast du selber bereits gelernt? wie können wir uns helfen, den 
klaren Blick zu haben, statt Sorgen-Management zu machen?  

 

Fragen, die sich Freunde stellen können 

Minigruppe, Zweierschaft, Partner 

Welcher dieser Sätze passt gut zu deiner letzten Woche? 

 Ich schaue für mich! 
 Ich schaue, dass andere für mich schauen! 
 Ich schaue, für andere - dann geht’s mir auch gut! 
 Ich schaue, dass mich anderer Leute Sorgen nicht bekümmern! 
 Ich schaue auf meinen himmlischen Vater, der für mich schaut.  

Betet füreinander nach Philipper 4,4-7: formuliert eure Sorge und 
macht daraus eine intensive Bitte an den himmlischen Vater. Nun 
beginnt zu danken, sprecht euch Gottes Frieden zu (V.7) und 
entscheidet euch für die Freude am Herrn (V.4). 

Tipp: lest den 5-tägigen Bibelleseplan "Gott, prüfe mein Herz" mit 
Andachten über Matthäus 6 (Bibel App YouVersion) 
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