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Betrachtung zum Bild 
Mitten in die Wüste des Lebens sind die Gebäude der Welt eingebaut: wie leben wir? 
Mitten in die Wüste des Alltags sind die Häuser unserer Vorstellen gebaut: was leben wir? 
Mitten in die Wüste des Daseins sind die in Stein gehauenen Vision gestellt: was erträumen wir? 
 
Die Trockenheit unserer Seele führt zu Sehnsüchten im Herzen! 
Die Kargheit unseres Daseins führen zu Hoffnung, die vielleicht unrealistisch sind! 
Die Wüste unserer eigenen kleinen Welt lassen uns in die Träume der „Großen“ dieser Welt verfallen! 
 
Was ist wichtig? 
Die Träume zu leben, die unrealistisch sind? 
Die Vorstellungen zu verwirklichen, die auf Macht und Reichtum aufbauen? 
Die Versuchungen anzunehmen, die uns nicht weiter bringen? 
 
Wichtig ist? 
Zu leben, wer ich bin! 
Zu leben, wie ich bin! 
Zu leben, wo ich bin!  
Um zu erkennen: Deine Welt ist die Welt, die Gott für dich bereitgestellt hat,  
um zu leben! 
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Evangelium Mt 4, 1-11 
Jesus fastete vierzig Tage und wurde in Versuchung geführt 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit 
1wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt; dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. 
2Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. 
3Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen 
Brot wird. 
4Er aber antwortete: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, 
das aus Gottes Mund kommt. 
5Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die Heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel 
6und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: Seinen Engeln 
befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 
7Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe 
stellen. 
8Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er zeigte ihm alle Reiche der 
Welt mit ihrer Pracht 
9und sagte zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. 
10Da sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du 
dich niederwerfen und ihm allein dienen. 
11Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm. 
 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 

Aus Steinen Brot zu machen, geht das? 
Aus Steinen Essbares zu machen, will ich das? 
Aus Steinen den Hunger zu stillen, macht das Sinn? 
Hartes Brot zu haben ist nicht hart, 
kein Brot zu haben, das ist hart. 
Wo danke ich dafür, dass ich genug und regelmäßig zu Essen habe? 
 
Sich in das Leben zu stürzen, brauche ich das? 
Sich in das Tun zu stürzen, will ich das? 
Sich im  Trubel der Welt abzulegen, macht das Sinn? 
Wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, 
können andere mich immer auffangen. 
Wo freue ich mich darüber, dass ich so Lebe, wie es gut für mich ist? 
 
Sich mit Luxus und Pracht umgeben, tut das gut? 
Sich von Äußerlichkeiten her zu bestimmten, werde ich mir da gerecht? 
Sich von Prachtvollem beherrschen lassen, bringt mir das Leben? 
Immer mehr haben zu wollen als man hat,  
ist das wirkliches Leben? 
Wo bin ich dankbar für das, was ich habe, statt immer darauf zu schielen, was ich gerne noch mehr hätte? 
  
 
 
Anregung zum Sonntag  
Überlegen Sie, was auf was sie verzichten wollen und schauen genau hin, ob es gut ist. Man muss auch mal auf ein 
Opfer verzichten können!  
 



Gebet 
Gott, immer etwas auf dem Tisch zu haben, genügend Ruhe zu finden und nicht ständig nach dem zu schielen, was ich 

gerne noch hätte, das soll mein Leben bestimmen, soll meine Wüste des Alltags und der Traurigkeit zum Blühen 

bringen. Danke für den richtigen Blick. Amen 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
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