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Das Rundum-Sorglos-Paket
 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken
sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Speise und
der Leib mehr als die Kleidung?

Matthäus 6,25

„Das rundum-sorglos-Paket“. Wie oft haben wir das schon in Reklamen gelesen oder ge-
hört. Ob es nun um die Finanzierung eines Autos geht, um die Wahl des richtigen Reisean-
bieters mit dem besten Service oder um eine Versicherung, die vermeintlich dafür sorgt,
dass wir uns um Besitz, Gesundheit oder unsere Zukunft keine Sorgen machen müssen.

In der Bergpredigt fordert Jesus die Menschen dazu auf, sich nicht zu sorgen. Wie kommt
er dazu? In diesem Kontext spricht Jesus über Besitz, Reichtum und Geld. Er stellt die Men-
schen vor die Wahl: „Entweder ihr dient eurem Hang nach Reichtum oder ihr dient Gott.
Beides gleichzeitig ist nicht möglich.“ Jesus macht außerdem deutlich, dass Sorge oft eine
Folge von blindem Streben nach irdischem Besitz und Gewinn ist.

Jesu Absicht dieser Worte sind klar und einfach zu verstehen. „Macht euch keine Sorgen
um das Irdische!“ Im weiteren Verlauf seiner Predigt bringt Jesus Argumente, die seinen
Aufruf untermauern. Erstens bringt es uns keinen Gewinn, uns Sorgen zu machen, weil wir
damit in keinster Weise unsere Situation und die Zukunft beeinflussen können (Vers 27).
Zweitens ist Gott derjenige, der unsere Bedürfnisse kennt und sich um uns kümmern wird
(Verse 26, 30, 32, 33). Jesus spricht hier sehr deutlich zu den Menschen und nimmt kein
Blatt vor den Mund. Diejenigen, die seinen Worten nicht glauben, nennt er „Kleingläubi-
ge“.

„Aber wie soll das gehen?“ mag sich der ein oder andere fragen. Unser Alltag besteht aus
einer langen Reihe von Möglichkeiten, sich Sorgen zu machen. Ist es nicht sogar selbstver-
ständlich, sich zu sorgen? „Was ist, wenn mein Leben nicht so verläuft wie gedacht? Was,
wenn ich die Abschlussprüfung nicht bestehe oder wenn ich arbeitslos werde? Was ist,
wenn ich meine Miete nicht mehr bezahlen kann?“ Das sind ganz reale und berechtigte
Fragen.  Aber über allen persönlichen Schwierigkeiten,  Unsicherheiten und finanziellen
Nöten stehen die Worte Jesu:

Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so
wird euch dies alles hinzugefügt werden!

Matthäus 6,33



Wenn Gottes Angelegenheiten für uns Priorität haben, dann kümmert er sich um unsere
alltäglichen Bedürfnisse. Glaubst du das? Das bedeutet nicht, dass Gott uns jeden unserer
Wünsche auf dem Silbertablett serviert. Aber je mehr unser Leben, unser Denken, unsere
Entscheidungen, unsere Prioritäten geprägt sind von Gottes Gedanken, desto mehr ver-
wandeln sich Gottes Wünsche in unsere persönlichen Wünsche.

Paulus lebte das so praktisch wie kaum ein anderer. Er, der eine steile politisch-religiöse
Karriere angestrebt hatte, findet sich wenige Jahre später in Gefangenschaft in Rom wie-
der und schreibt folgende Worte an die Gemeinde in Philippi:

Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksa -
gung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 

Philipper 4,6

Er gibt den Philippern den Rat, mit Flehen und Danken zu Gott zu kommen, anstatt sich in
nutzlosen Sorgen zu vergraben. Paulus hat schon viel für das Evangelium gelitten und sitzt
sogar im Gefängnis, während er diese Worte schreibt. Dennoch fordert er uns auf, unseren
Blick dankbar auf Gott zu richten. Was er erntet ist tiefe Freude (Mein Tipp: Lies den Phi -
lipper-Brief. Da wirst du es sehen).

Wie wäre es, wenn du das nächste Mal, wenn die Sorgen des Alltags mal wieder überhand
nehmen die Worte aus Phil. 4,6 praktisch werden lässt und dich bewusst für die Dankbar-
keit entscheidest, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Vertraue Gottes Wort trotz oder
gerade wegen der Herausforderungen und danke ihm für drei Sachen, über die du dich an
diesem Tag freust. Das wird dich aus eigener Erfahrung zu einem dankbareren Menschen
machen.

Christian Schuster



Büchertisch
Jay Adams
Das Leben in den Griff bekommen

Viele Menschen sind in ihrem Streben nach einem geheiligten Le-
ben gescheitert, dies zum Teil deshalb, weil sie zwar die Anforde-
rungen Gottes kannten, jedoch nicht wussten, wie sie diese Anfor-
derungen erfüllen sollten. Es kommt dann zu einem Stillstand in
ihrem Glaubensleben.

Die Methode, die Jakobus als Hilfe zum Wachstum im Glauben vor-
schlägt, ist einzigartig. Nur er offenbart uns detaillierte Angaben Gottes über einige der 
Kräfte, die in uns wirksam sind. Wenn wir uns dieser Akzentsetzung einmal bewusst sind, 
dann fallen uns beim Lesen die Stellen über das Seelenleben sofort auf.

Dieses Buch ist ein intensives Studium dessen, was Gott dem Jakobus über uns geoffenbart 
hat, über unser inneres Wesen.

Die Absicht des Autors besteht darin, die Einblicke in unsere Natur, die uns Gott im Jako-
busbrief gewährt, und die im ganzen Brief verstreut auftauchen, zu betrachten.

Regelmäßige Veranstaltungen
MO 15:30 Uhr Frauenstunde (5. und 19. August)

DI 17:30 Uhr Jungschar

MI 09:30 Uhr Mutter-Kind-Kreis (14. und 28. August)

16:30 Uhr Kinderstunde

DO 20:00 Uhr Bibel- und Gebetsstunde

FR 20:00 Uhr Jugend

Preis: €4,90



Gottesdienste
So, 4. August 09:30 Uhr

10:45 Uhr
Abendmahl
Predigt von D. Freischlad

So, 11. August 09:30 Uhr
10:45 Uhr

Abendmahl
Predigt von Eberhard Dahm

So, 18. August 09:30 Uhr
10:45 Uhr

Abendmahl
Predigt von Nino Rosta
Predigttext: Mt 5,1-12

So, 25. August 09:30 Uhr
10:45 Uhr

Abendmahl
Predigt von den jungen Brüdern
Predigttext: Mt 5,13-20

Bibelstunde
Do, 1. August Verhalten in Erwartung (1. Petr 4,1-11)

Do, 8. August Ausharren in Verfolgung (1. Petr 4,12-19)

Do, 15. August Anweisung für Älteste (1. Petr 5,1-5)

Do, 22. August Abschließende Ermahnungen (1. Petr 5,6-15)

Do, 29. August Einleitung 2. Petrus (2. Petr 1,1-2)

Aktuelles
04.  August:  Abschied von Friedemann und Esther mit  gemeinsamem Mittagessen nach
dem Gottesdienst

7.+8. September: Gemeindeausflug
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Internet efg-allendorf.de
Datenschutzhinweis: Die persönlichen Daten in diesem Brief (Geburtstage) sind nur für den internen Gebrauch bestimmt.


	Das Rundum-Sorglos-Paket
	Büchertisch
	Regelmäßige Veranstaltungen
	Gottesdienste
	Bibelstunde
	Aktuelles

