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Bergpredigt – Sorgen & Leben 
 
 
Serienvision: Jesus redet oft in Bildern und Gleichnissen womit er uns Menschen tief in 
unserem Herzen ermutigt. In dieser Serie werden wir die bekannteste Rede von Jesus genauer 
unter die Lupe nehmen, die Bergpredigt. Sie begeistert, inspiriert und fordert heraus.  
 

• Sprecht über den vergangenen Sonntag: Was habe ich mich Gott erlebt? 
 

 
Sorgen und Leben 
 
Matthäus 6, 19-21 
Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an! Ihr wisst, wie schnell Motten und Rost sie zerfressen oder 
Diebe sie stehlen! Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb 
mitnehmen kann. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. 
 
Matthäus 6,24-34 
Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die 
Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen 
vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch: 
Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet 
mehr als Essen und Trinken, und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an! Sie 
säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint 
ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer 
Leben um keinen Augenblick verlängern. 
Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen 
blühen! Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen 
Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine dieser Blumen. Wenn Gott sogar das Gras so schön 
wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt, morgen aber schon verbrannt wird, wie könnte er euch 
dann vergessen? Vertraut ihr Gott so wenig? Zerbrecht euch also nicht mehr den Kopf mit Fragen wie: 
'Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen?' Mit solchen 
Dingen beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, 
dass ihr dies alles braucht. Sorgt euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes Willen! Dann 
wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen - der nächste Tag wird 
für sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat."  
 
 
Fragen: 
 

• Was ist dir wichtig? Woran hängt dein Herz? 

• Über was mache ich mir Sorgen, was habe ich Angst zu verlieren? 

• Will ich meine Sorgen loswerden? 

 
Actionstep: 

• Sucht gemeinsam Wege, um eure Sorgen loszuwerden! 

• Betet füreinander, dass ihr eure Sorgen loswerdet! 

• Macht euch bewusst, was ihr glaubt und lebt danach! 


