
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Herzlich  

willkommen  

Gottesdienst am 26. Dezember 2021 

 

Thema: Wie finde ich inneren Frieden? 

Predigt: Paul Stricker 

 

 
Den Zettel findest 

du auch online! 



Wie finde ich inneren Frieden? 

Predigtreihe: «#Weihnachten» 

 

Der Stammbaum Jesu in Matthäus 1,1-17 

1,17 So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David vierzehn Ge-

schlechter und von David bis zur Wegführung nach Babylon vierzehn Ge-

schlechter und von der Wegführung nach Babylon bis auf den Christus vier-

zehn Geschlechter.  

 

 

1. Gott selber schreibt die Geschichte des Heils 

Matthäus, der ehemalige Zöllner, hat sein Evangelium ursprünglich in Hebrä-

isch für die Juden(-christen) geschrieben. Die Juden hatten einigen Zahlen be-

sondere Bedeutungen zugeschrieben, u.a. auch den Zahlen 6 und 7, (allerdings 

nicht der hier verwendeten Zahl 14). 

3 x 14 Generationen lösen wir hier aber in 6 Siebnergruppen auf und sind da-

mit bei der Botschaft, die Matthäus mit diesen Zahlen verkünden will. 

Mit Jesu Geburt beginnt die siebte Siebnergruppe, und läutet damit den Sab-

bat der Heilsgeschichte ein. Wie z.B. nach 6 Tagen unter der die Last der Arbeit 

die Sabbatruhe für den Menschen, (1.Mose 2,2-3), oder auf 6 Jahre Produkti-

onsanbau für das Land das Sabbatjahr folgt. (3.Mose 25,2-7), genau so beginnt 

nach 6 x 7 Generationen unter der Last des Gesetzes mit Jesus der «Sabbat der 

Heilsgeschichte». 

 

 

 

 

2. Jesus schafft Ruhe - der Sabbat der Heilsgeschichte:  

Das alttestamentliche Gesetz war zwar gut, wurde aber zur Last, das die Men-

schen weder tragen noch dass es ihnen Ruhe verschaffen konnte:  

«Er (Jesus) aber sprach: Auch euch Gesetzesgelehrten: Wehe! Denn ihr belastet 

die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten 

nicht mit einem eurer Finger an.»  

Die Bibel in Lukas 11,46 

 

 



Jesus hingegen brachte den Belasteten Ruhe:  

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

Ruhe geben».  

Die Bibel in Matthäus 11,28 

 

Am Pfingstfest, als die Juden das Fest der Gesetzgebung am Sinai feierten, 

machte Gott das alttestamentliche Versprechen wahr und goss seinen Heiligen 

Geist aus:  

«Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und ich werde machen, 

dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt 

und tut.»  

Die Bibel in Hesekiel 36,27 

 

 

3. Komm doch zur Ruhe! 

«Zu deinem Eigentum hast du uns geschaffen, o Herr, und ruhelos ist unser 

Herz, bis es ruht in dir.» (Aurelius Augustinus) 

Ruhe ist nicht Faulheit oder Trägheit. Ruhe gibt es unter Jesu Joch: «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!« (Matthäus 11,29) 

 

Aufforderung:  

«Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine 

Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie 

Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, 

damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt!»  

Die Bibel in Hebräer 4,9-11 

 

 

Fragen zur Reflexion und zum Austausch in Kleingruppen:  

• Wo und aus welchen Gründen kennt mein Herz noch Ruhelosigkeit? 

• Welche Rolle spielt meine Leistung (meine Arbeit) um Gott und ande-

ren Christen zu gefallen? Ist bei mir noch «Werktag statt Sabbat»? 

• Wie kann ich das praktisch zusammenbringen: Ruhe für die Seele und 

eingespannt sein unter das Joch von Jesus? Vergleiche Matth. 11,29! 
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 Nächste Woche 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verschiedenes 
 

 

 

 

 

FEG Buchs App 

Jetzt App «FEG Buchs» 

downloaden und informiert 

bleiben! 

 

Infos zu Anpassungen von Veranstal-

tungen betreff COVID-19 Massnahmen 

erfährst Du immer auf der App. 

FEG Buchs unterstützen 

Du möchtest die FEG Buchs finanziell unter-

stützen? Das kannst Du direkt via Twint: 

Scanne einfach den QR-Code! 

Schutzmassnahmen 

Danke, dass Du Dich im Gebäude an 

die Hygienemassnahmen hältst (Mas-

kenpflicht, Abstand halten, Singen 

mit Maske etc.). 

Frühgebet 

In den Weihnachtsferien 

findet kein Frühgebet 

statt. 

Raum für Eltern mit (Klein)Kindern 

Für Eltern mit (Klein)Kindern steht während 

dem Gottesdienst gegenüber der Cafeteria 

der Besprechungsraum zum Stillen etc. zur 

Verfügung. Der Gottesdienst wird auf ei-

nen dortigen TV übertragen. 

Weitere Infos: www.fegbuchs.ch 

Nächsten Sonntag 

Gottesdienste, 2. Januar 

9:00 Uhr  

10:30 Uhr  

Meine Pläne, Gottes Pläne – 

Wo liegt der Unterschied? 

 


