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1. Timotheus, 2:1-3 

1  So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, 
Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle 
Menschen, 

2 für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein 
ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht 
und Ehrbarkeit; 

3 denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter 
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Matthäus, 11:28-30 

28Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so 
will ich euch erquicken! 

29Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen! 

30Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.  



Jeremia, 6:16 

16So spricht der HERR: Tretet hin an die Wege und schaut und 
fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, 
und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure 
Seelen! Sie aber sprechen: "Wir wollen nicht darauf 
wandeln!„  



Psalm, 116:1-5 
1  Ich liebe den HERRN, denn er hat erhört meine Stimme und 

mein Flehen; 
2 denn er hat sein Ohr zu mir geneigt; darum will ich ihn 

anrufen mein Leben lang. 
3 Die Fesseln des Todes umfingen mich und die Ängste des 

Totenreichs trafen mich; ich kam in Drangsal und Kummer. 
4 Da rief ich den Namen des HERRN an: "Ach, HERR, errette 

meine Seele!„ 
5 Der HERR ist gnädig und gerecht, ja, unser Gott ist 

barmherzig. 



Psalm, 116:6-9 

6 Der HERR behütet die Einfältigen; ich war ganz elend, aber er 
half mir. 

7 Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der HERR 
hat dir wohlgetan ! 

8 Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von 
den Tränen, meinen Fuß vom Fall. 

9 Ich werde wandeln vor dem HERRN im Land der Lebendigen. 



Hiob, 14:1-2 

1 Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und 
ist voll Unruhe. 

2 Wie eine Blume spriesst er auf und verwelkt; gleich einem 
Schatten flieht er und hat keinen Bestand.  



Esra, 8:32 

32Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort drei Tage 
lang aus.  



1. Petrus, 5:7 

7  Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  



Psalm, 55:7-9 

7  Und ich sprach: O dass ich Flügel hätte wie die Taube; ich 
würde davonfliegen, bis ich Ruhe fände! 

8 Siehe, ich wollte weit weg fliehen, mich in der Wüste 
aufhalten;  

9 ich wollte zu meinem Zufluchtsort eilen vor dem brausenden 
Wind, vor dem Sturm.  



Lukas, 12:15-19 

15Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines 
reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. 

17Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da 
ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? 

18Und er sprach: Das will ich tun: Ich will meine Scheunen 
abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir 
gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern 

19und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen 
Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten 
Mutes! 



Lukas, 12:20-23 
20Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! In dieser Nacht wird man 

deine Seele von dir fordern; und wem wird gehören, was du 
bereitet hast? 

21So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und 
nicht reich ist für Gott! 

22Und er sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch: Sorgt 
euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den 
Leib, was ihr anziehen sollt. 

23Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die 
Kleidung. 



Psalm, 62:1-5 
1  Dem Vorsänger. Für Jeduthun. Ein Psalm Davids. 
2 Nur auf Gott wartet still meine Seele; von ihm kommt meine 

Rettung. 
3 Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich werde 

nicht allzusehr wanken. 
4 Wie lange lauft ihr alle Sturm gegen einen Mann und wollt ihn 

zertrümmern wie eine überhängende Wand, eine rissige Mauer? 
5 Sie planen nur, ihn von seiner Höhe hinabzustossen; sie haben 

Wohlgefallen an Lüge; mit ihrem Mund segnen sie, aber im 
Herzen fluchen sie. 



Psalm, 62:6-9 

6 Nur auf Gott wartet still meine Seele; denn von ihm kommt 
meine Hoffnung. 

7 Nur er ist mein Fels und mein Heil, meine sichere Burg; ich 
werde nicht wanken. 

8 Auf Gott ruht mein Heil und meine Ehre; der Fels meiner 
Stärke, meine Zuflucht ist in Gott. 

9 Vertraue auf ihn allezeit, o Volk, schüttet euer Herz vor ihm 
aus! Gott ist unsere Zuflucht.  


