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Lukas 12,22-26

• Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb 
sage ich euch: Seid nicht besorgt für das 
Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was 
ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die 
Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. 
Betrachtet die Raben, die nicht säen noch 
ernten, die weder Vorratskammer noch 
Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wieviel 
seid ihr mehr als die Vögel! Wer aber unter 
euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine 
Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das 
geringste nicht könnt, warum seid ihr um das 
übrige besorgt? 



Habsucht •Lukas 12,15
Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet 
euch vor aller Habsucht, denn auch wenn 
jemand Überfluss hat, besteht sein Leben 
nicht durch seine Habe.
•Matthäus 6,19a + 24b
Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde…
Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon…



Habsucht

• festklammern
•nicht loslassen
•Angst um seine Bedürfnisse, 
Wünsche, Begehren, Lüste



Im Fokus
•Äusseres
•Besitz
•Geld
•Wohnung
•Kleidung

•Inneres
•Nahrung
•Gemeinschaft
•Schlaf
•Erholung
•Erquickung
•Abwechslung
•Abenteuer
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Wie Vögel

•Lukas 12,24
•Betrachtet die Raben, die nicht säen noch 
ernten, die weder Vorratskammer noch 
Scheune haben, und Gott ernährt sie. 

•Matthäus 6,26
•Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass 
sie nicht säen noch ernten, noch in 
Scheunen sammeln, und euer himmlischer 
Vater ernährt sie [doch]. Seid ihr nicht 
viel vorzüglicher als sie?



Eichelhäher

Weibchen
Männchen

• Nussfrüchte
• Edelkastanie
• Eicheln
• Beeren
• Insekten
• Allesfresser



Tannenhäher Tannenmeise

Sumpfmeise Haubenmeise



Haussperling

Weibchen

• kultiviertes 
Getreide

• Insekten
• Allesfresser



Rotkehlchen

Weibchen
Männchen

• Insekten
• Spinnen
• Larven
• Regenwürmer
• Beeren
• Weiche Samen



Kohlmeise

Männchen

• Insekten
• Spinnen
• Larven
• Samen
• Nüsse



Grünfink

Männchen

• Samen
• Knospen
• Beeren
• Raupen



Elster

Männchen
Weibchen

• Insekten
• Larven
• Würmer
• Spinnen
• Schnecken
• Feldmaus
• Echsen



Kohlrabe

Männchen
Weibchen

• Insekten
• Larven
• Würmer
• Spinnen
• Schnecken
• Feldmaus
• Echsen



Klima in Israel



Thomas Krumenacker



Eichelhäher

Wikipedia

Israel



Tannenmeise

Wikipedia

Israel

Sumpfmeise

Israel

ebenso:
Haubenmeise
Tannenhäher
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Der Vogel als Vorbild für Sorglosigkeit 

•Sorgen führen uns 
nicht ans Ziel
•Sorgen bewirken 
keine 
Verbesserung

•Du bist für Gott 
mehr als ein Vogel 
•Gott versorgt auch 
dich
•Gott ist nicht 
sparsam, geizig, 
kleinlich



Falsche Reaktionen

•Ablenkung / Zerstreuung
• ausweichen in Lustbefriedigung

•Macht ausüben
• dagegen argumentieren
•Mitmenschen beschämen

• sich als unnütz, als nichts erklären / 
Selbstabwertung
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Lukas 12,29-32a

•Und ihr, trachtet nicht [danach], was ihr 
essen oder was ihr trinken sollt, und seid 
nicht in Unruhe; denn nach diesem allen 
trachten die Nationen der Welt; euer Vater 
aber weiss, dass ihr dies benötigt. 
Trachtet jedoch nach seinem Reich, und 
dies wird euch hinzugefügt werden. 
Fürchte dich nicht, du kleine Herde



Aufgabe der Vögel

•Was tun denn die Vögel statt Vorräte 
zu sammeln und sich um ihre irdische 
Zukunft zu sorgen?

•Sie beschäftigen sich mit sinnvollen, 
ausgleichenden Aufgaben.



Vorbild für Sorglosigkeit und gute Taten 

•Du bist für Gott 
wertvoll
•Gott versorgt auch 
dich
•Gott ist nicht 
sparsam, geizig, 
kleinlich

Lk 12,24: Wieviel 
seid ihr mehr als die 
Vögel! 
Mt 6,26: Seid ihr 
nicht viel wertvoller 
als sie?


