Dieses Faltblatt wird Ihnen überreicht durch:

„ Alle eure Sorge
werft auf ihn,
denn er sorgt
für euch! “
Die Bibel. 1. Petrus 5, 7

Sie möchten mehr über
Jesus erfahren? Wir freuen
uns, wenn Sie sich mit uns
in Verbindung setzen.

www.ELFK.de
Herausgeber: Amt für Öffentlichkeitsarbeit
der Evangelisch-Lutherischen Freikirche (ELFK),
Fotos: D. Müller, Leipzig; www.pixelquelle.de

Gute Worte für Dich

Gib deine Sorgen ab!
I

n öffentlichen Gebäuden
wachen Rauchmelder. Sobald
ein Feuer ausbricht und sich
schon die allerkleinsten
Schwaden zeigen, geben
sie Alarm. Mitunter rufen
sie sofort die Feuerwehr
herbei oder lösen eine
automatische Sprinkleranlage aus.

M

anchmal wünsche
ich mir für mein Leben so
etwas wie einen Rauchmelder, der auf
meine Sorgen anspricht. Sorgen
bedrücken, beängstigen, schnüren die
Kehle zu. Sorgen um die Familie, die
Finanzen, die Gesundheit – sie alle
weisen wie der Rauch auf das Feuer hin.
Da brennt etwas auf meiner Seele. In
der Bibel finde ich Hinweise, wem
dieses Feuer gemeldet werden soll.
Es heißt da: „Sorgt euch um nichts.“

Stattdessen: „Sagt Gott, was euch
fehlt!“ Sobald dir irgendwas auf der
Seele brennt dann rufe! Rufe
zu Gott, der dir in der Not
helfen kann. Es gibt keine
Situation, die zu heiß für
ist.
rst neulich erzählte
mir ein Mädchen
davon, dass ihre Mutter krank
war. Sie lag im Krankenhaus
und es war ernst um sie bestellt. Die
Kinder zu Hause machten sich große
Gedanken. Sie hätten alles für ihre
Mutter getan. Aber sie fühlten sich
hilflos. Wer könnte helfen? Sollten sie
mit dem Arzt reden? Aber nein, das
hatte der Vater ja schon längst getan.
Und der Doktor gibt sich alle
erdenkliche Mühe.

ie Kinder hatten dann doch
einen Weg gefunden, wie sie
mit ihrer Sorge umgingen. Sie erinnerten sich an Gott. Das Mädchen und
ihre Geschwister setzten sich still
zusammen und beteten. Sie haben
einfach mit Gott darüber geredet,
wie schlecht es ihrer Mutter geht. Sie
haben ihn gebeten, ihrer Mutter zu
helfen. Die beklemmende Angst nahm
ab. Die Kinder wussten die Mutter in
den Händen Gottes. Sie hatten mit
dem geredet, der ihrer Mutter selbst
in der ernsten Lage im Krankenhaus
helfen konnte. „Und“, sagte das
Mädchen mit Begeisterung, „Und
Gott hat auch wirklich geholfen“.

