






Sorgen sind …Sorgen sind …

……unnötigunnötig
……unvernünftigunvernünftig
……ungesundungesund



Psalm Psalm 
23 23 
Der HERR ist mein Der HERR ist mein 
Hirte,Hirte, mir wird nichts  mir wird nichts 
mangeln.mangeln.
Er weidet mich auf einer Er weidet mich auf einer 
grünen Aue und führet grünen Aue und führet 
mich zum frischen mich zum frischen 
Wasser.Wasser.
Er erquicket meine Seele. Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich  auf rechter Er führet mich  auf rechter 
Straße um seines Namens Straße um seines Namens 
willen.willen.

Und ob ich schon Und ob ich schon 
wanderte im finstern Tal, wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, dein denn du bist bei mir, dein 
Stecken und Stab trösten Stecken und Stab trösten 
mich. mich. 
Du bereitest vor mir Du bereitest vor mir 
einen Tisch im Angesicht einen Tisch im Angesicht 
meiner Feinde. Du salbest meiner Feinde. Du salbest 
mein Haupt mit Öl und mein Haupt mit Öl und 
schenkest mir voll ein.schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit Gutes und Barmherzigkeit 
werden mir folgen mein werden mir folgen mein 
Leben lang, und ich Leben lang, und ich 
werde bleiben im Hause werde bleiben im Hause 
des HERRN immerdar.des HERRN immerdar.
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• versorgt 

• beschützt

• leitet

Ein Hirte



Jesaja 40,11Jesaja 40,11

„„Er führt sein Volk wie ein guter Hirt”Er führt sein Volk wie ein guter Hirt”



Philipper 4,19Philipper 4,19

„„Mein Gott aber wird Mein Gott aber wird 
euch durch Christus Jesus euch durch Christus Jesus 
alles, was ihr nötig habt, alles, was ihr nötig habt, 
aus dem Reichtum seiner aus dem Reichtum seiner 
Herrlichkeit schenken." Herrlichkeit schenken." 



1.1. JESUS HIRTE SEIN LASSEN.JESUS HIRTE SEIN LASSEN.
Johannes 10,14.27 „Ich bin der Johannes 10,14.27 „Ich bin der 
gute Hirt. … meine Schafe gute Hirt. … meine Schafe kennenkennen  
mich, ... Meine Schafe mich, ... Meine Schafe hörenhören auf  auf 
mich. … und sie mich. … und sie folgenfolgen mir." mir."



2.2. ALLES IN EIN GEBET ALLES IN EIN GEBET 
VERWANDELNVERWANDELN
„„Macht euch keine Sorgen, sondern Macht euch keine Sorgen, sondern 
wendet euch in allem an Gott …. wendet euch in allem an Gott …. 
Dann wird der Frieden Gottes, … Dann wird der Frieden Gottes, … 
euer Denken und Wollen im Guten euer Denken und Wollen im Guten 
bewahren, geborgen in der bewahren, geborgen in der 
Gemeinschaft mit Jesus Christus." Gemeinschaft mit Jesus Christus." 

Phil. 4,6-7 Phil. 4,6-7 



3. IMMER EINEN TAG NACH DEM 3. IMMER EINEN TAG NACH DEM 
ANDEREN.ANDEREN.
"Quält euch … nicht mit Gedanken "Quält euch … nicht mit Gedanken 
an morgen; der morgige Tag wird an morgen; der morgige Tag wird 
für sich selber sorgen. Es genügt, für sich selber sorgen. Es genügt, 
dass jeder Tag seine eigene Last dass jeder Tag seine eigene Last 
hat." hat." 

Matthäus 6,34 Matthäus 6,34 



„ „ Euer Vater im Himmel weiß, was ihr Euer Vater im Himmel weiß, was ihr 
alles braucht.  Sorgt euch zuerst alles braucht.  Sorgt euch zuerst 
darum, dass ihr euch seiner Herrschaft darum, dass ihr euch seiner Herrschaft 
unterstellt, und tut, was er verlangt.“unterstellt, und tut, was er verlangt.“

Matthäus 6,33Matthäus 6,33
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