


Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt
für euer Leben, was ihr essen und was ihr
trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr
anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr
als die Speise und der Leib mehr als die

Kleidung?

Matthäus 6,25



Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass
sie weder säen noch ernten noch in

Scheunen sammeln, und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid

ihr nicht viel wertvoller als sie?

Matthäus 6,26



Wer aber unter euch kann mit Sorgen
seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen?

Matthäus 6,27



Und warum seid ihr um Kleidung besorgt?
Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie

wachsen; sie mühen sich nicht, auch
spinnen sie nicht.

Matthäus 6,28



Ich sage euch aber, dass selbst nicht
Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet

war wie eine von diesen.

Matthäus 6,29



Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das
heute steht und morgen in den Ofen
geworfen wird, so kleidet, wird er das

nicht viel mehr euch tun, ihr
Kleingläubigen?

Matthäus 6,30



So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt:
Was sollen wir essen? Oder: Was sollen

wir trinken? Oder: Was sollen wir
anziehen?

Matthäus 6,31



Denn nach diesem allen trachten die
Nationen; denn euer himmlischer Vater

weiß, dass ihr dies alles benötigt.

Matthäus 6,32



Trachtet aber zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit!
Und dies alles wird euch hinzugefügt

werden.

Matthäus 6,33



So seid nun nicht besorgt um den
morgigen Tag! Denn der morgige Tag wird

für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an
seinem Übel genug.

Matthäus 6,34



7 Gründe, sich keine Sorgen zu machen.





Der Hauptgrund, warum wir uns
Sorgen machen ist der, 

dass wir vergessen, 
dass Gott sich um uns kümmert. 





Deshalb sage ich euch: Seid nicht besorgt
für euer Leben, was ihr essen und was ihr
trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr
anziehen sollt! Ist nicht das Leben mehr
als die Speise und der Leib mehr als die

Kleidung?

Matthäus 6,25





Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass
sie weder säen noch ernten noch in

Scheunen sammeln, und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid

ihr nicht viel wertvoller als sie?

Matthäus 6,26





Wer aber unter euch kann mit Sorgen
seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen?

Matthäus 6,27





Und warum seid ihr um Kleidung besorgt?
Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie

wachsen; sie mühen sich nicht, auch
spinnen sie nicht.

Matthäus 6,28



Ich sage euch aber, dass selbst nicht
Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet

war wie eine von diesen.

Matthäus 6,29



Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das
heute steht und morgen in den Ofen
geworfen wird, so kleidet, wird er das

nicht viel mehr euch tun, ihr
Kleingläubigen?

Matthäus 6,30





So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt:
Was sollen wir essen? Oder: Was sollen

wir trinken? Oder: Was sollen wir
anziehen?

Matthäus 6,31



Denn nach diesem allen trachten die
Nationen; denn euer himmlischer Vater

weiß, dass ihr dies alles benötigt.

Matthäus 6,32





Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt,
ehe ihr ihn bittet.

Matthäus 6,8





Trachtet aber zuerst nach dem Reich
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit!
Und dies alles wird euch hinzugefügt

werden.

Matthäus 6,33





So seid nun nicht besorgt um den
morgigen Tag! Denn der morgige Tag wird

für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an
seinem Übel genug.

Matthäus 6,34





Es ist unnötig
Es ist sinnlos
Es ist nutzlos
Es ist glaubenslos
Es ist gottlos
Es ist bezuglos
Es ist unpraktisch

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

7 Gründe, sich keine Sorgen zu machen.





Gelobt sei der HERR, der seinem Volk der
Israeliten Ruhe geschenkt hat, wie er es
versprochen hat. Kein einziges Wort von
den wunderbaren Zusagen, die er durch
seinen Diener Mose gegeben hat, blieb

unerfüllt.

1. Könige 8,56




