
Keine Angst vor MorgenKeine Angst vor Morgen

Psalm 23,6Psalm 23,6



Gründe, warum der Gedanke Gründe, warum der Gedanke 
an Morgen keinen Stress an Morgen keinen Stress 
auslösen mussauslösen muss

 weil Gottes Güte alles zusammenfügtweil Gottes Güte alles zusammenfügt
 weil Gottes Gnade uns vorbereitetweil Gottes Gnade uns vorbereitet
 weil Gottes Haus für immer offenstehtweil Gottes Haus für immer offensteht



1. Gottes Güte fügt alle 1. Gottes Güte fügt alle 
Ereignisse zusammenEreignisse zusammen
„„Nur Nur GüteGüte und Gnade werden mich  und Gnade werden mich 

umgeben alle Tage meines Lebens“umgeben alle Tage meines Lebens“



Dietrich Bonhoeffer Dietrich Bonhoeffer 
(1934!)(1934!)

„„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch Ich glaube, dass Gott aus allem, auch 
aus dem Bösesten, Gutes entstehen aus dem Bösesten, Gutes entstehen 
lassen kann und will. Dafür braucht er lassen kann und will. Dafür braucht er 
Menschen, die sich alle Dinge zum Menschen, die sich alle Dinge zum 
Besten dienen lassen. … In solchem Besten dienen lassen. … In solchem 
Glauben müsste alle Angst vor der Glauben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein. …“ Zukunft überwunden sein. …“ 



Will ich mir alle Will ich mir alle 
Dinge zum Guten Dinge zum Guten 
dienen lassen?dienen lassen?



2. Gottes Gnade bereitet uns 2. Gottes Gnade bereitet uns 
auf alles vorauf alles vor

„„Nur Güte Nur Güte und Gnadeund Gnade werden mich  werden mich 
umgeben alle Tage meines Lebens“umgeben alle Tage meines Lebens“



Johannes 1,14a.16Johannes 1,14a.16

„„Wir sahen seine (Jesu) Herrlichkeit, Wir sahen seine (Jesu) Herrlichkeit, 
eine Herrlichkeit voller Gnade und eine Herrlichkeit voller Gnade und 
Wahrheit, … Wir alle haben aus der Wahrheit, … Wir alle haben aus der 
Fülle seines Reichtums Gnade und Fülle seines Reichtums Gnade und 
immer neu Gnade empfangen.“ immer neu Gnade empfangen.“ 



Die Gnade Gottes ist Die Gnade Gottes ist 
reichlich da. Möchte reichlich da. Möchte 
ich sie empfangen?ich sie empfangen?



3. Gottes Haus steht uns für 3. Gottes Haus steht uns für 
immer offenimmer offen

„„und ich werde wohnen und ich werde wohnen im Haus des im Haus des 
HerrnHerrn für alle Zeit.“ für alle Zeit.“



Johannes 10,27-28Johannes 10,27-28

„„Meine Schafe hören auf meine Meine Schafe hören auf meine 
Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen Stimme. Ich kenne sie, und sie folgen 
mir,  und ich gebe ihnen das ewige mir,  und ich gebe ihnen das ewige 
Leben. Sie werden Leben. Sie werden niemalsniemals verloren  verloren 
gehen, und gehen, und niemandniemand wird sie aus  wird sie aus 
meiner Hand reißen.“  meiner Hand reißen.“  



Wo will ich Wo will ich 
zuhause sein?zuhause sein?
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