
19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie 

»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)



Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 

dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn 

Lukas 10,33 (Luther)



Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er 

aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es 

jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und 

küsste ihn. 

Lukas 15,20



Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und 

sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen 

Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an.

Markus 6, 34 (Luther)



Und Jesus stieg aus und sah die große Menge; und sie jammerten 

ihn und er heilte ihre Kranken.

Matthäus 14,14 (Luther)

Und da sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: 

Weine nicht!

Lukas 7, 13 (Luther)



Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah 

den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging 

weiter.

Lukas 10, 31 (Neue Genfer Übersetzung)
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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 
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23 Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das 

Leben. 24 Tu von dir die Falschheit des Mundes und sei kein 

Lästermaul. 25 Lass deine Augen stracks vor sich sehen und 

deinen Blick geradeaus gerichtet sein.

Sprüche 4, 23 – 25 (Luther)



Behüte dein Herz in dem du 

… nicht negativ redest 

… und dein Blick schulst



Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?

Jeremia 17,9 (Luther)



Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding; wer kann es ergründen?

Jeremia 17,9 (Luther)

Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und 

will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 

fleischernes Herz geben.

Hesekiel 36, 26 (Luther)
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Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die Liebe Gottes ist 

ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist

Römer 5,5 (Luther)



Worauf richte ich zurzeit meinen Blick? 

Wie geht es meinem Herzen? Wo nach sehne ich mich? 

Folgender Psalm (51, 10 – 14) kann dir Inspiration sein für ein 

persönliches Gebet:
10 Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du 

zerschlagen hast. 11 Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, und tilge alle meine 

Missetat. 12 Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, 

beständigen Geist. 13 Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen 

heiligen Geist nicht von mir. 14 Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe, und mit einem 

willigen Geist rüste mich aus. 



Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie 

werden Gott schauen.

Matthäus 5, 8 (Luther)


