18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel
und auf der Erde gegeben. 19 Darum geht zu allen Völkern und
macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und
lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid
gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt.«
Matthäus 28, 18 – 20 (Neue Genfer Übersetzung)

Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das
bedeutet: Jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und
die Verlockungen des Reichtums ersticken es, und es bleibt ohne
Frucht.
Matthäus 13, 22 (Neue Genfer Übersetzung)

19 »Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und
Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 20 Sammelt
euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie
zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21 Denn
wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.« 22 »Das Auge gibt dem
Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. 23 Ist
dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn
nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das
sein!« 24 »Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen
ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz
einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen
und zugleich dem Mammon.«
Matthäus 6, 19 – 24 (Neue Genfer Übersetzung)

Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben; denn sie
werden Gott sehen.
Matthäus 5, 8 (Neue Genfer Übersetzung)

19 »Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und
Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. 20 Sammelt
euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie
zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. 21 Denn
wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.« 22 »Das Auge gibt dem
Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. 23 Ist
dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn
nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das
sein!« 24 »Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen
ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz
einsetzen, und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen
und zugleich dem Mammon.«
Matthäus 6, 19 – 24 (Neue Genfer Übersetzung)

25 »Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum
Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung,
und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? 26 Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht
viel mehr wert als sie? 27 Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben
auch nur um eine einzige Stunde verlängern? 28 Und warum macht ihr euch Sorgen um eure
Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen! Sie wachsen, ohne sich
abzumühen und ohne zu spinnen ´und zu weben`. 29 Und doch sage ich euch: Sogar Salomo in all
seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. 30 Wenn Gott die Feldblumen, die
heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht
erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? 31 Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht:
Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?
Matthäus 6, 25 – 31 (Neue Genfer Übersetzung)

Der Ursprung der menschlichen Existenz ist die Sorge. Solang der Mensch
auf der Welt ist, wird er von der Sorge nicht entlassen, sondern festgehalten
und von ihr beherrscht. Das Leben des Menschen ist von der Sorge geprägt.
vgl. Martin Heidegger, „Sein und Zeit“ (1927, Seite 198)

Kommt der Geist eines Menschen vor zeitlichen Sorgen nicht zur Ruhe, so
kann er Gott nicht näher kommen.
Zitat von Hl. Antonius von Padua
(https://www.zitate.eu/author/antonius-von-padua-hl/zitate/82383 abgerufen am 01.03.2018)

25 »Deshalb sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum
Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung,
und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? 26 Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie
ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht
viel mehr wert als sie? 27 Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben
auch nur um eine einzige Stunde verlängern? 28 Und warum macht ihr euch Sorgen um eure
Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen! Sie wachsen, ohne sich
abzumühen und ohne zu spinnen ´und zu weben`. 29 Und doch sage ich euch: Sogar Salomo in all
seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. 30 Wenn Gott die Feldblumen, die
heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht
erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? 31 Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht:
Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen?
Matthäus 6, 25 – 31 (Neue Genfer Übersetzung)

Denn um diese Dinge geht es den Heiden, ´die Gott nicht
kennen`. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles
braucht.
Matthäus 6, 32 (Neue Genfer Übersetzung)

31 Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles
vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns; wer kann uns da
noch etwas anhaben? 32 Er hat ja nicht einmal seinen eigenen
Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird
uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere
geschenkt werden?
Römer 8, 31 & 32 (Neue Genfer Übersetzung)

33 Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen,
dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. 34 Macht euch keine Sorgen
um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es
genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.«
Matthäus 6, 33 – 34 (Neue Genfer Übersetzung)

