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Macht euch keine UnruheMacht euch keine Unruhe..



Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken 
sollt, und macht euch keine Unruhemacht euch keine Unruhe. 30 Nach dem allen trachten die 
Heiden in der Welt; aber euer Vater weiss, dass ihr dessen bedürft. 31 
Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. 32 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater 
wohlgefallen, euch das Reich zu geben.          Luk. 12, 29-32

Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke – 4 was ich allezeit tue 
in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit 
Freuden –, 5 für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an 
bis heute; 6 und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch 
angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den 
Tag Christi Jesu.Tag Christi Jesu.               Phil. 1, 3-6



Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater denn durch mich.              Joh. 14, 6

Das Thema: Macht euch keine Unruhe,Macht euch keine Unruhe,  ist gerade in der Corona Zeit wichtig. 
Nicht alle schaffen das. Wenn es einem gut geht, gesundheitlich und finanziell, ist 
es leichter die Zuversicht nicht zu verlieren.
 

Wo jedoch die Lage anders ist, und dazu der Tod durch den Virus droht, kann 
einem die Ruhe schon abhanden kommen.
Zu Lebzeiten von Paulus war die Situation mindestens so unsicher wie Heute. Aus 
dem Brief an die Philipper können wir aber etwas wichtiges lernen. Wir sind Wir sind 
füreinander da!?füreinander da!? Es ist aber nicht das Gebet welches ausmacht, dass diejenigen 
für die gebetet wird sich nicht mehr sorgen müssten. 

Paulus weiss:  der in euch angefangen hat ... wird's auch vollendender in euch angefangen hat ... wird's auch vollenden

Allein der Fürst des Lebens ist Garant und hat alle Macht!Allein der Fürst des Lebens ist Garant und hat alle Macht!



Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen 
mir; 28 und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 
nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reissen.nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reissen.

Joh. 10, 27-28

Sollen wir, wie Schafe, nur noch weiden? Nein: ...Trachtet vielmehr nach 
seinem Reich, so wird euch dies zufallen. 32 Fürchte dich nicht, du 
kleine Herde! Denn es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu 
geben.           Luk. 12, 31-32

Es geht um das Reich Gottes. Dies ist auch in uns, wenn wir Christus 
angenommen haben, und soll durch uns ausgebreitet werden.



Beispiel Petrus: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch abgemüht und 
haben nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen! 6 
Und sie taten es und fingen eine grosse Menge Fische, und ihre Netze wollten 
zerreissen. 7 Und sie winkten ihren Teilhabern im anderen Boot zu, sie sollten 
kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass 
sie zu sinken drohten. 8 Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füssen und 
sagte: Geh weg von mir, Herr! Denn ich bin ein Sünder. 9 Denn Schrecken 
hatte ihn und alle mit ihm erfasst über den Fischfang, den sie gemacht hatten, 
10 ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die 
Geschäftspartner des Simon waren. Und Jesus sagte zu Simon: Fürchte dich Fürchte dich 
nicht! Von nun an wirst du Menschenfischer sein.nicht! Von nun an wirst du Menschenfischer sein. 11 Und sie brachten die Boote 
ans Land und verliessen alles und folgten ihm nach.«   Lukas 5, 5-11

Petrus und seine Teilhaber verstanden gut was es bedeutet, sich gegenseitig zu 
unterstützten. Nur so konnten sie erfolgreich sein. Ruhig gehorchten sie Jesu Aufforderung. 



… es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben.         Luk. 12, 32

Das Thema: Macht euch keine UnruheMacht euch keine Unruhe, erlernen die Nachfolger Jesu auch bei , erlernen die Nachfolger Jesu auch bei 
einer anderen Lektion: einer anderen Lektion: Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen 
ins grüne Gras zu setzen.ins grüne Gras zu setzen. 40 Sie setzten sich zu je fünfzig oder  40 Sie setzten sich zu je fünfzig oder 
hundert zusammen. 41 Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, hundert zusammen. 41 Jesus nahm die fünf Brote und zwei Fische, 
blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann 
brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, brach er das Brot in Stücke und reichte den Jüngern Brot und Fisch, 
damit diese alles an die Leute verteilten.                        damit diese alles an die Leute verteilten.                        Markus 6, 39-41Markus 6, 39-41

Setzt euch ruhig hinSetzt euch ruhig hin - Jesus speiste sie - Jesus versorgt uns!
Wir dürfen einfach Glauben und Vertrauen.

In der Ruhe ist die Kraft!In der Ruhe ist die Kraft!



Sollte dem HERRN etwas unmöglich sein?
   

1. Mose 18, 14
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