
GOTT IST GUT 25 »Darum sage ich euch: 
Macht euch keine Sorgen 
um euren 
Lebensunterhalt, um 
Nahrung und Kleidung! 
Bedeutet das Leben nicht 
mehr als Essen und 
Trinken, und ist der 
Mensch nicht wichtiger 
als seine Kleidung? 

26 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? 

27 Und wenn ihr euch 
noch so viel sorgt, könnt 
ihr doch euer Leben um 
keinen Augenblick 
verlängern.

28 Weshalb macht ihr 
euch so viele Sorgen 
um eure Kleidung? Seht 
euch an, wie die Lilien 
auf den Wiesen blühen! 
Sie mühen sich nicht ab 
und können weder 
spinnen noch weben

29 Ich sage euch, 
selbst König 
Salomo war in 
seiner ganzen 
Herrlichkeit nicht 
so prächtig 
gekleidet wie eine 
von ihnen. 

30 Wenn Gott sogar die 
Blumen so schön 
wachsen lässt, die heute 
auf der Wiese stehen, 
morgen aber schon 
verbrannt werden, wird 
er sich nicht erst recht 
um euch kümmern? 
Vertraut ihr Gott so 
wenig? 

31 Macht euch also 
keine Sorgen und 
fragt nicht: ›Werden 
wir genug zu essen 
haben? Und was 
werden wir trinken? 
Was sollen wir 
anziehen?‹



32 Nur Menschen, die 
Gott nicht kennen, 
lassen sich von 
solchen Dingen 
bestimmen. Euer Vater 
im Himmel weiß doch 
genau, dass ihr dies 
alles braucht. 
(Matthäus 25-32)

ES TOBT EIN KAMPF

»Unsinn! Ihr werdet nicht 
sterben«, widersprach die 
Schlange, 5 »aber Gott 
weiß: Wenn ihr davon 
esst, werden eure Augen 
geöffnet – ihr werdet sein 
wie Gott und wissen, was 
Gut und Böse ist. 
(Genesis 3.4)

GOTT KÄMPFT FÜR SEINEN NAMEN 
UNTER DEN MENSCHEN

18 Kein Mensch hat jemals Gott gesehen. 
Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist 
und in enger Gemeinschaft mit dem Vater 
lebt, hat ihn uns gezeigt. 
(Johannes 1.18)

EIN NEUES 
BEZIEHUNGSGEFÜHL 
EMPFANGEN

Unser Glaube kann nie 
über die Offenbarung 
hinauswachsen, die 
wir vom Vater haben.

30 Wenn Gott sogar die 
Blumen so schön wachsen 
lässt, die heute auf der Wiese 
stehen, morgen aber schon 
verbrannt werden, wird er sich 
nicht erst recht um euch 
kümmern? Vertraut ihr Gott so 
wenig? 
(Matthäus 6.30)

Beten um den Geist 
des Vaters

Jesus soll über mein 
Gottesbild bestimmen


