A Äußere Ruhelosigkeit
❖ Jesus lehrte, dass wir Seiner nicht würdig sind, wenn wir die zuvor Erwähnten mehr lieben als Ihn.
Jesus ist würdig, weil Er alles für uns gegeben hat (Offb 5:9). Wir sind Seiner würdig, wenn wir uns
dafür entscheiden, vor allem Jesus nachzufolgen.
❖ Es kann zu Konflikten zwischen den uns Nahestehenden und uns kommen, wenn sie nicht die
gleiche Entscheidung treffen und versuchen, uns von Jesus wegzuziehen. Dann „sind die Feinde
eines Menschen die eigenen Familienmitglieder“. (Micha 7:6)
B Innere Ruhelosigkeit
❖ Egoismus
— Jesus weigerte sich, bei der Verteilung eines Erbes zu vermitteln. Stattdessen ging Er in diesem
Fall der Wurzel der Ruhelosigkeit auf den Grund: dem Egoismus (Lukas 12:13-15).
— Er führte den Fall eines Mannes vor, der nur Augen für sich selbst hatte. Dieser Mann vergaß
Gott und seine Nachbarn und verlor alles (Lukas 12:16-21).
— Das biblische Gegenmittel gegen Egoismus ist, demütig zu sein wie Christus, anderen zu dienen
und ihnen den Vortritt vor uns zu geben (Philipper 2:5-8; Galater 5:13; Römer 12:10).
❖ Ehrgeiz
— Die Apostel konnten die geistlichen Wahrheiten nicht verstehen, weil sie von Ehrgeiz geblendet
waren. Sie strebten nach einer prominenten Position im irdischen Königreich des Messias.
— Jesus stellte ein Kind in die Mitte der Gruppe. Dann lehrte Er sie, dass sie in diesem Leben keine
großen Dinge begehren sollten (Matthäus 18:1-3).
— Wir müssen Gott vertrauen, uns wie ein Kind von ihm abhängig machen und es zulassen, dass Er
die Kontrolle über unser Leben übernimmt. Jesus hat große Pläne mit uns. Er will uns helfen,
unseren falschen Ehrgeiz aufzugeben und uns von Ihm führen zu lassen.
❖ Heuchelei
— Jesus benutzte den Ausdruck „Heuchler“ 14-mal im Buch des Matthäus. In keinem der Fälle
erwähnte Er diesen Ausdruck positiv. Warum war Jesus gegen die Heuchler?
— In der klassischen griechischen Kultur war ein Heuchler ein Schauspieler, der eine bestimmte
Rolle spielte. Heutzutage ist ein Heuchler jemand, der den Anschein erwecken will, jemand zu
sein, der er in Wirklichkeit nicht ist.
— Jesus ermutigt uns und gibt uns die Kraft, die wir brauchen, um im Einklang mit unserem
Glauben zu leben. Auf diese Weise helfen wir anderen, Jesus zu vertrauen und Ihn anzunehmen.
C Von Ruhelosigkeit frei werden
❖ Wir haben gelernt, dass Ruhelosigkeit durch unsere sündige Natur verursacht werden kann. Ebenso
kann uns unsere Treue in beängstigende Situationen führen. Wie finde ich Frieden in Momenten
der Bedrängnis?
❖ Vertrauen ist der Schlüssel. Jesus hat versprochen, uns das volle Leben zu schenken (Joh 10:10).
Vertrauen wir doch Jesus, wann immer wir verletzt, traurig, erschöpft, krank oder entmutigt sind. Er
ist das Leben (Joh 14:6).
❖ Andererseits bereitet Jesus einen Platz für uns vor. Sobald wir dort ankommen, werden Schmerz,
Angst und Leiden kein Problem mehr sein (Johannes 14:2-3; Offenbarung 21:4).
❖ Die Schwierigkeiten dieses Lebens verschwinden, wenn wir an diese schöne Verheißung denken.
Inmitten von Ruhelosigkeit können wir Hoffnung haben.

