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Ruhe in dem Herrn    

  

     Es ist einfach in unserer Welt abgelenkt zu werden. Geschäftigkeit ist eine 

moderne Krankheit, an der viele von uns leiden. Ruhe – das Gegenteil von 

Geschäftigkeit – ist eines der Dinge für die der Herr kam. In Matthäus 11:28-30 

sagt Er: 

 

Matthäus 11:28-30 

"Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch 

Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin 

sanftmütig und von Herzen demütig, und "ihr werdet Ruhe finden für eure 

Seelen"; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht." 

 

      Jesus Christus ist der Einzige, der unseren Seelen Ruhe geben kann. Wenn 

Du in Unruhe bist, müde, ausgelaugt und schwer beladen, dann liest Du genau 

das Richtige. Jesus kam um Dir Ruhe zu geben! Du wirst keine Ruhe 

bekommen, wenn Deine Kinder groß werden. Oder wenn Du heiratest. Oder 

wenn Dein Bankkonto in die schwarzen Zahlen kommt. Du wirst nur dann 

Ruhe bekommen, wenn Du Jesus begegnest. Nur wenn Du Deine Last in seine 

Hände legst und sein leichtes Joch auf Dich nimmst, nur dann findest Du Ruhe. 

Wie es in Philipper heißt: 

 

Philipper 4:6-7 

"Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit 

Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der 

allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in 

Christus Jesus." 
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     Sei um nichts besorgt!! Ja, um nichts!!!  Deine Kinder, Dein Job, Deine 

Gesundheit, Deine Wunden, Deine Finanzen, all Deine anderen Sorgen sind mit 

inbegriffen. Nichts ist von diesem Satz ausgeschlossen. Nichts soll uns besorgt 

machen. Und der Vers geht noch einen Schritt weiter, um uns zu sagen, was 

wir tun sollen statt besorgt zu sein: "sondern in allem sollen durch Gebet und 

Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede 

Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken 

bewahren in Christus Jesus." Friede!!!  Um Frieden zu bekommen, musst Du 

nicht das so und so Projekt beenden oder die so und so Segnung empfangen. 

Stattdessen solltest Du um nichts besorgt sein,  alle Deine Bitten Gott durch 

Gebet und Danksagung kundtun! Es ist SEIN Job für Dich zu SORGEN, während 

Du in Ihm ruhst. Und indem Du in Ihm ruhst, hast Du Kraft! Siehe wie es in 

Jesaja 30:15 heißt: 

 

Jesaja 30:15 

"Denn so spricht der Herr, HERR, der Heilige Israels: Durch Umkehr und durch 

Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke." 

 

      Unsere Stärke ist Ruhen im Herrn. In der Stille und im Vertrauen! Wir 

können die Bedeutung der Stille in Jesu Leben sehen: Er würde sehr früh am 

morgen aufstehen und in die Wildnis alleine zum Beten gehen (Markus 1:35)! 

Er brauchte stille Zeiten mit dem Vater. Wir brauchen diese auch! Wir müssen 

unsere Zeit nicht mit hunderten von Aktivitäten füllen, die uns beschäftigen. 

Wir werden keine Stärke in Aktivitäten sondern nur in der Stille und im 

Vertrauen zu Gott finden. 
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      Zurück zu Jesaja, Vers 16 gibt uns die Antwort der Menschen auf Gottes 

Reden über Umkehr, Ruhe, Stille und Vertrauen und die entsprechende 

Antwort des Herrn darauf: 

 

Jesaja 30:16-17 

" Ihr sagtet: "Nein, sondern auf Pferden wollen wir fliegen", darum werdet ihr 

fliehen; und: "Auf Rennern wollen wir reiten", darum werden eure Verfolger 

hinter euch herrennen. Je ein Tausend wird fliehen vor dem Drohen eines 

Einzigen. Vor dem Drohen von Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr nur noch 

ein Rest seid wie eine Signalstange auf der Spitze des Berges und wie ein 

Feldzeichen auf dem Hügel." 

 

      Diese Menschen hatten ihre Pläne wie man es macht. Du hast 

wahrscheinlich auch Deine eigenen Pläne. Auch Du sagst vielleicht „Nein, 

weil … “. Du wirst es vielleicht mit aller Kraft versuchen und Dich den ganzen 

Tag sorgen. Kennst Du den Preis? Schwachheit, Angst, Sorgen, Niederlage. 

Desto mehr Du Deiner “Pferdestärke” vertraust, desto schwächer und 

trockener wirst Du. Der einzige Weg zur Stärke und Leben und Ruhe ist im 

Herrn zu ruhen. Still zu sein und Ihm zu vertrauen. Um nichts besorgt zu sein 

und alle Deine Sorgen auf Ihn zu werfen. Das ist der EINZIGE Weg!     

 

Auch sagt uns Jeremia 6:16-17: 

"So spricht der HERR: Tretet auf die Wege, seht und fragt nach den Pfaden der 

Vorzeit, wo denn der Weg zum Guten sei, und geht ihn! So werdet ihr Ruhe 

finden für eure Seelen. Aber sie sagen: Wir wollen ihn nicht gehen. Und ich 
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habe Wächter über euch bestellt, die rufen: Achtet auf den Schall des Horns! 

Aber sie sagen: Wir wollen nicht darauf achten." 

 

      Die Pfade der Vorzeit. Gehe zurück zu den Pfaden der Vorzeit. Gehe über 

die geraden Pfade der Vorzeit und Du wirst Ruhe finden, sagt unser Gott. 

Kehre um, ruhe, sei still und vertraue in Gott. Was möchtest Du lieber: 

Geschäftigkeit und Ablenkung oder Ruhe und Frieden? Trockenheit und 

Schwachheit oder Frucht bringen und Stärke? Tod oder Leben? Es ist in der Tat 

so entscheidend. Das  Thema über die Ruhe in Gott ist in der Tat ein geistiger 

Kampf! Ein Kampf zwischen Frucht bringen und Fruchtlosigkeit. Wie es in Psalm 

37:7 heißt: 

 

Psalm 37:7 

"Sei still dem HERRN und harre auf ihn!" 

 

      Lasst uns geduldig auf den Herrn warten und in Ihm ruhen! Erlaubt nicht 

fremdem Samen – wie „die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und 

die Begierden nach den übrigen Dingen“ – in unserem Garten aufzugehen und 

uns ohne Frucht zu lassen.  

 

Tassos Kioulachoglou 
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