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Neulich im Obstgarten
Sagte jüngst der Spatz zur Amsel:

Freund, erwiderte die Amsel,

Weißt du was? Ich frage mich,

ihnen fehlt es sicherlich

warum ängstlich diese Menschen

an dem Vater dort im Himmel,

eilen, hetzen, sorgen sich.

der da sorgt für dich und mich.
Elisabeth Cheney (1859)
übersetzt von S.Bauer

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. (…)
Ich sage 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 Lebenslänge eine Elle zusetzen
könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? (…)
Matthäus 6,21 & 25-27

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.
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,
so wird euch das alles zufallen.
Matthäus 6,31-33

Was sind Sorgen?
Sorgen sind
• wiederkehrende
• in die Zukunft gerichtete
• Befürchtungen,
1. die nicht zu einem lösungsorientierten Verhalten führen
2. oder selbst nach dem lösungsorientierten Verhalten noch
bedrückend wirken.

Die 5 leeren Versprechen der Sorgen
1.
2.
3.
4.
5.

«Ich helfe dir, dich besser vorzubereiten.»
«Ich helfe dir, nicht enttäuscht zu werden.»
«Wenn du dich nicht sorgst, dann passiert etwas Schlimmes.»
«Ich bin ein Ausdruck deiner Liebe.»
«Ich gehöre zu deiner Persönlichkeit.»

Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig
meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird euch frei machen.
Johannes 8,31b-32

Wir gehen ins Gericht!

1. Sorgen helfen dir, dich besser vorzubereiten

«Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle
usetzen?»

Die (Un-)Logik der Lüge
1. Sorgen sind Gedanken
2. Gedanken sind nicht schlecht
> Sorgen sind gut für dich

Matthäus 6,27

1. Tödliches Gift ist flüssig
2. Flüssigkeiten sind nicht schlecht
-> Tödliches Gift ist gut für dich

2. Sorgen helfen dir, nicht enttäuscht zu werden
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und
esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Psalm 127,2

Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht; sein Herz hofft unverzagt
auf den HERRN.
Psalm 112,7

3. Wenn du dich nicht sorgst, dann passiert
etwas Schlimmes
Alle eure Sorge werft auf Gott; denn er sorgt für euch.
1.Petrus 5,7

Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und
esset euer Brot mit Sorgen; denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf.
Psalm 127,2

4. Sorgen sind Ausdruck deiner Liebe
• 1. Korinther 13: Das Hohelied der Liebe
Die Liebe sorgt sich immerzu?

Die Liebe ist langmütig und freundlich,
die Liebe eifert nicht,
die Liebe treibt nicht Mutwillen,
sie bläht sich nicht auf,
sie verhält sich nicht ungehörig,
sie sucht nicht das Ihre,
sie lässt sich nicht erbittern,
sie rechnet das Böse nicht zu,

sie freut sich nicht über die
Ungerechtigkeit,
sie freut sich aber an der Wahrheit
sie erträgt alles,
sie glaubt alles,
sie hofft alles,
sie duldet alles.
1.Kor. 13,4-7

5. Sorgen gehören zu deinem Charakter!
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der
Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
2.Timotheus 1,7

Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm.
1.Korinther 6,17

ie geistliche Dimension der Sorge

rge ist Ausdruck unseres fehlendes Vertrauens zu Gott.
Sorgenmachen ist Sünde

enn euer himmlischer Vater weiß,
ss ihr all dessen bedürft.

Matthäus 6,32b

Corrie ten Boom
(1892-1983)

Wenn wir Gott unsere Schuld bringen, dann nimmt er sie und versenkt
e im Meer, da wo es am tiefsten ist. Und am Ufer stellt er ein Schild
f, darauf steht: Angeln verboten!»

ehe auch Psalm 103,12)

Was jetzt?
• Bittet um Vergebung und glaubt Gott
• Werft eure Sorgen auf Gott
• Geht raus und schaut die Vögel und Blumen an
• Trachtet zuerst nach Gottes Reich
• Sammelt euch Schätze im Himmel
• Bittet im Gebet & fleht mit Danksagung

Psalm 103,12
1.Petrus 5,7
Matthäus 6,26-3
Matthäus 6,33
Matthäus 6,20
Philipper 4,6-7

Die Wahrheit über die Sorge
• Sorgen helfen dir nicht, dich vorzubereiten, sondern Gott.
• Sorgen helfen nicht bei Enttäuschungen, sondern Gott.
• Sorgen verhindert kein Unheil, sondern fördert es.
• Das Sich-Sorgen ist nicht Ausdruck der Liebe, sondern die Hoffnung.
• Die Sorge ist nicht Teil deines Charakters – Gott will dich sorgenlos!
-> Das Sich-Sorgen ist Sünde

Zwei Arten der Sorglosigkeit
Denn den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod, und die Toren
bringt ihre Sorglosigkeit um;
wer aber mir gehorcht, wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und
kein Unglück fürchten.
Sprüche 1, 32-33

