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Möglicher Einstieg (Ice Breaker Fragen)  

• Bist du eher ein sorgenfreier oder eher ein sorgenvoller Typ? 

• Was ist deine „Sorgen-Biografie“? Was hat dich in deinem Leben geprägt? 

• Sorgen-Sammlung: Was macht dir zur Zeit Sorgen? 

• Was müsste passieren, damit deine Sorgen aufhören? 

 

Vertiefung 

Lest gemeinsam den Bibeltext aus Matthäus 6, 19-34. 
Vier Prinzipien gibt Jesus seinen Jüngern mit: 

• Das Schatz-Herz Prinzip (6,19-21) 

Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz – entweder sammelst du Schätze auf der Erde, die 

vergehen, oder solche im Himmel, die bleiben. 

• Das Auge-Licht Prinzip (6,22-23) 

Was du siehst, prägt dich. 

• Das Zwei-Herren Prinzip (6,24) 

Du kannst nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon (Reichtum, Luxus, Wohlstand). 

• Das Zufallsprinzip (6,33 nach Luther) 

Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch „zufallen“. 

 

Zu jedem Prinzip stellen sich Fragen in die Runde: 

• Welches Prinzip spricht dich am meisten an? 
Evt. ist nun eine Auswahl eines Prinzips für das weitere Gespräch vorzunehmen: 

• Jesus beschreibt in der Bergpredigt normales Menschsein. Allerdings Menschsein, wie es 
von Gott gemeint ist. Was ist normal für Gott? Was ist in den Augen der Welt normal? 

• Wo siehst du die meisten Konflikte mit dem „normalen“ Leben des 21. Jahrhunderts? 

• Wo wünschst du dir praktische Veränderung in deinem Leben? 

• Wo hast du schon erlebt, dass Jesus dein Denken, deine Sicht von Leben, dein Handeln 
verändert, auf den Kopf gestellt hat? 

 
Jesus lebte so. Fallen dir aus seinem Leben Beispiele ein, die das bestätigen?  

• Sein Schatz war im Himmel. Auf der Erde besaß er praktisch nichts. 

• Seine Augen waren auf den Vater gerichtet. Er hob sie immer wieder auf zum Himmel. 
Sein ganzes Wesen war licht und hell. 

• Nur dem Vater diente er, für ihn gab es keinen anderen Gott, erst recht nicht den 
Mammon. 

• All sein Trachten war auf das Reich Gottes ausgerichtet. Auch ohne Besitz lebte er im 
Vertrauen auf die Versorgung vom Vater. 

 

Gebet 

• Dank und Lob für Jesus, unser Vorbild.  

• Bitte um Veränderung im Denken und Handeln; dass wir Ihm ähnlicher werden. 

• Für die Sorgen-Sammlung der einzelnen Teilnehmer. Mach aus Sorgen ein Gebet. 

• Für die Gemeinde: der kommende Sonntag (27.10.) ist unser Visionssonntag. Für gute 

Gemeinschaft und gute Ergebnisse. 

 


