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 Vorweg mal das: Auch dieses Lied handelt von der Liebe und von 

Beziehung. Darauf bezieht sich zuerst der Titel des Liedes. Der Vater 

sagt dem Sohn: „Mach dir mal keine Sorgen…“ Das hat mir mein 

Vater übrigens auch gesagt, nach meiner ersten Beziehung, die 

nicht gehalten hat. Auch sagte er, dass andere Väter auch schöne 

Töchter hätten… das stimmt  irgendwie, nur will man das in so 

einem Moment ganz bestimmt nicht hören. 

Der Satz im Lied, den der Vater sagt, geht aber weiter: „Mach dir keine Sorgen, mein Kind. 

Schau, der Himmel hat einen Plan für dich!“ Aber Hallo!  Nur ist es vielleicht für einen jungen 

Menschen gar nicht so einfach, diesen Plan zu verstehen, geschweige denn erst einmal 

daran zu glauben, dass Gott schon etwas mit einem vorhaben wird… 

Und dann stellt sich doch im Laufe meines Lebens so allmählich die Gewissheit ein: da 

könnte ja wirklich ein Plan dahinter stecken, wie mein Leben so abläuft. Da gibt es eine 

Menge Kreuzungen und Abzweigungen, an denen ich so oder auch anders hätte gehen 

können. Alles Entscheidungen von mehr oder weniger großer Tragweite. Manche 

Entscheidungen waren wirklich grundsätzlich für das spätere Leben: welchen Beruf wähle 

ich, mit welcher Frau will ich zusammenleben, will ich einmal Kinder haben? 

Natürlich habe ich mich selbst entschieden. Aber steckt nicht hinter allem doch auch eine 

Führung, ein Plan, eine Begleitung, die mich am Ende hierher gebracht hat; zu dem 

Menschen hat werden lassen, der ich heute sein kann? 

„Keine Angst, mein Kind. Der Himmel hat schon einen Plan für dich!“  Es ist faszinierend 

aber auch ein bisschen beängstigend, dass es scheinbar wirklich so ist! Und es ist auch ein 

Grund, ab und zu einfach auch einmal dankbar zu sein. Auch denen gegenüber, die da um 

mich herum sind und ohne die ich nicht sein möchte. 

Und auch demjenigen, der mir verspricht: „Keine Angst!“ Offensichtlich weiß er wirklich, was 

er mit mir vorhat. Warum auch immer das so ist. 

 

 

Tag 6 

Gedankenimpuls 

Heute einen Moment über den Plan Gottes für mein Leben nachdenken. 

 

Hier kommst du zum passenden Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=3mWbRB3Y4R8 

 

 

 


