
 
 
 
 
 

 
Teil 1  

… ich mache mir  
(trotzdem)  

ständig Sorgen 

 
Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm.  

 

Philipper 4,6 
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Ich glaube an Gott,  

aber ich mache mir (trotzdem) ständig Sorgen 

 
Christliche Atheisten 
Ist, wer glaubt und ein „Aber“ in seinem Glauben hat, nicht ähnlich wie ein Atheist? 
„Zwar behaupten diese Leute, Gott zu kennen, aber ihr Leben beweist das Gegenteil. Sie 
widersetzen sich Gottes Weisungen und sind zu nichts Gutem fähig. Was sie tun, kann man 
nur verabscheuen.“ Titus 1,16  
Vielleicht ist es etwas hart ausgedrückt, vielleicht ist es auch jemand, der im Glauben am 
Wachsen ist. Sicher ist, wir wollen das negative «Aber» nicht in unserem Glauben 
belassen.  
 
Was die Bibel sagt, wie wir mit Sorgen umgehen sollen: 
Phil. 4,6-7/ 1. Petrus 5,6-7/ Mt. 6,25-34  
 

1. Ich komme mit meinen Sorgen zu Gott.  
a. Mach dir bewusst, wer ER ist.  
b. Mach dir bewusst, wer Du bist.  
c. Demütige dich unter seine mächtige Hand.  

2. Werfe deine Sorgen auf ihn.  
3. Danke Gott für das, was er tun wird.  
4. Empfange seinen Frieden.  

 
 
„Denn ich bin ganz sicher: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes 
oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus 
Christus, unserem Herrn, schenkt.“ Römer 8,38-39 
 

 
 
 
Zerplatze deine Sorgen-Ballone, 
damit du Jesus wiedersiehst.  
  



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen? Was würde ihnen 
am meisten helfen?  

 
Predigt 

Mögliche Einstiegsfragen:  
1. Vervollständige für dich diesen Satz: „Ich glaube, aber…“ (den Leuten Zeit geben, 

darüber nachzudenken).  
2. Tauscht darüber aus. Wo lebt ihr als „christliche Atheisten“? Warum?  
3. Welche Sorgen treiben euch z.Zt. um? Unterscheidet sie in kleine, mittlere und grosse 

Sorgen…  
4. Wieso greifen Alltagsweisheiten wie „Kopf hoch, das kommt schon wieder“ oft zu 

kurz? 
 
Vertiefung: 

• Wie sollen wir aufgrund von Phil. 4,16-17 mit den Sorgen umgehen?  
Text (nochmals) lesen  

• Welche Sorgen haben sich bei dir wie ein Ballon aufgeblasen?  

• Konntest du sie am Sonntag hingeben, hat sich etwas verändert?  

• Geht die Schritte der Predigt miteinander durch, besprecht, wo Fragen offen sind, und 
werdet praktisch (siehe Seite 2, Punkte 1-4). 

 

Notizen 

  


