
Sonntag 2.9.12 Alltagsmüdigkeit Michel Fischer 

 
 

3 Investitionsmöglichkeiten, um der Hetzkrankheit entgegen zu wirken: 
 

 
1. Gebet 

 

1 Petrus 5,7 : Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um alles, 

was euch betrifft! 
 

Matth 11,28: »Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere 

Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. 
 

Philipper 4,6: Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, 

was ihr braucht, und dankt ihm 

 
 

Ein Comeback des Alltags, des Glaubens und der Gemeinde braucht ein  
 
Comeback des Gebets 
 
 

2. Freude 
 

Eine Frage der Perspektive. Worauf schauen wir? 
 

Worüber sollten wir uns freuen? 
 
Lukas 10,20: Aber freut euch nicht darüber, dass böse Geister euch 

gehorchen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel 
aufgeschrieben sind 

 
Apg 2,25: Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich werde nicht 
mutlos, denn er ist an meiner Seite. Deshalb ist mein Herz voller Freude 
und mein Mund voller Lob 
 

Offenbarung 21,3-4: Jetzt wohnt Gott bei den Menschen! Er wird bei ihnen 

wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen 
sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, und es wird keinen Tod und keine 
Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben 
 
Psalm 118,24: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen 
jubeln und uns an ihm freuen 
 
Echte Freude empfinden nur Menschen, die in ihrem Leben nach grösserem 
streben als nach persönlichem Glück und Wohlbefinden. Die wahre Tiefe 
erreicht Freude oft erst im Miteinander mit Schmerz 

 
 

3. Feiern 
 
Heute ist ein Festtag zur Ehre des Herrn, eures Gottes…. Geht nun und 
esst und trinkt. Nehmt das Beste was ihr habt und gebt auch denen etwas, 

die nichts haben. Denn der heutige Tag gehört Gott…. (Nehemia 8,9-19) 
 
Wer lernen will sich zu freuen, muss sich in der Kunst des feierns  
 
Üben!  
 

 Plane jede Woche bewusst einen Feier-Tag 
 
Hilfreiche Elemente zum Feiern: 
 
Essen:_________________________ 
Musik:_________________________ 
Buch: __________________________ 
Freunde:________________________ 
 
Philipper 4,4-7: Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal: Freut 
euch! 5 Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt 
daran, dass der Herr bald kommt. 6 Sorgt euch um nichts, sondern betet 
um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. 7 Ihr werdet Gottes 
Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je 
begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an 

Jesus Christus bewahren. 
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