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Betrachtung zum Bild 
Wenn der Weg unter meinen Füßen gebahnt ist und es klar ist, wohin er geht:  
warum dann Sorgen machen vor dem, was vor einem liegt? 
Wenn der Weg unter meinen Füßen ins Rollen kommt und mich in die Zukunft befördert:  
warum dann ängstigen, statt im Moment der Gegenwart ihn zu gehen?  
Wenn die Rollbahn des Lebens unter meinen Füßen mir hilft voran zu kommen: 
Warum dann nicht lieber in der Gegenwart zu leben, statt sich über die Zukunft sorgend Gedanken zu 
machen?  
 
Vieles im Leben „läuft, wie es ist“. 
Vieles im Leben ist „Routine“. 
Vieles im Leben läuft in eine Zukunft, vor der ich keine Angst haben muss. 
 
Schau auf das, was ist. 
Schau weniger auf das, was möglich ist. 
Schau gar nicht auf das, was dir Sorgen machen kann in der Zukunft. 
 
Jeder Tag und jeder Moment ist genug ausgelastet, so dass die täglichen Gedanken und Sorgen ausreichen 
und nicht noch angefüllt werden brauchen, was sein könnte. 
 
Bleib auf dem Rollweg deines Lebens im hier und jetzt, statt im künftig und morgen. 
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Evangelium   Mt 6, 24-34 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
24Niemand kann zwei Herren dienen; er wird entweder den einen hassen und den andern lieben, oder er 
wird zu dem einen halten und den andern verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem 
Mammon. 
25Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch 
um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und 
der Leib wichtiger als die Kleidung? 
26Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in 
Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? 
27Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? 
28Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen: Sie arbeiten 
nicht und spinnen nicht. 
29Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. 
30Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer 
geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen! 
31Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir 
anziehen? 
32Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 
33Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann wird euch alles andere 
dazugegeben. 
34Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug 
eigene Plage. 
 

 Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Wenn ich ständig davon beeinflusst werde, was morgen ist, dann lebe ich nicht heute! 
Wenn ich ständig sorgend in die Zukunft blicke, dann ängstige ich mich vor dem, was noch nicht ist! 
Wenn ich ständig mir Gedanken mache, was sein wird, dann erlebe ich nicht was jetzt aktuell wirklich ist! 
 
Der Blick in die Zukunft gibt Richtung, aber er sollte die Realität nicht ängstigend Beeinflussen. 
Der Blick in den morgigen Tag gibt ein Ziel, aber er sollte den heutigen Tag nicht verdrängen. 
Der Blick in das Neue, soll das Reale nicht verdrängen, sondern helfen es zu erkennen. 
 
Schau auf das, was vor deinen Füßen ist. 
Schau nicht ängstlich auf das, was vor die liegt in der morgigen Zukunft. 
Schau nicht verdrängend in die Zukunft, dass die Gegenwart keinen Platz hat. 
 
Lebe dein Leben, denn du wirst geschenkt bekommen, was du brauchst. 
Lebe im hier und jetzt und nicht im demnächst und irgendwann, dann kommt es so, wie es kommen soll. 
Lebe im Aktuellen und nicht in der Zukunft, dann wird jeder Tag so verlaufen und der morgige Tag kommen, 
so wie er kommt. 
  
Anregung zum Sonntag  

Schauen Sie in die Vergangenheit, wo die Sorgen vor dem was kommt unbegründet war und 
machen sich damit deutlich, dass diese Sorgen verhindert haben, das Schöne und Gute jeden Tages 
zu erleben. Nutzen Sie diese rückblickende Erfahrung um für die Zukunft mehr im hier und jetzt zu 
leben. 
 
Gebet 



Gott, gib mir den Blick für das, was heute geschieht, nimm mir die Sorgen vor dem, was morgen geschehen könnte und 

lass mich aus der Vergangenheit erkennen, dass du mir immer das gegeben hast, was ich brauche: nicht morgen, 

sondern jetzt. Amen 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
Facebook: Gute Gedanken nicht nur für Trauernde (hier täglich Impulse und Bild zum Evangelium des Tages 
Zugang auch ohne Anmeldung durch Doppelklick auf: https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-
nicht-nur-f%C3%BCr-Trauernde/219499708218217?fref=ts 
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