
Hallo liebe Familien in Appelhülsen, Darup, Nottuln und Schapdetten!  

Heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit. Und so kommt heute der erste Familienimpuls für Euch. 

Diesmal was zum Lesen oder zum Hören – sucht Euch das aus, was für Euch am besten passt.  

Ich erzähle Euch das Evangelium, das an diesem Sonntag auch in allen Gottesdiensten vorgelesen wird. 

Dort heißt es im ersten Satz: In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste.  

 

Wie kann man sich das vorstellen? Ein Geist, der in die Wüste treibt… Klingt geheimnisvoll. Vielleicht sogar 

ein bisschen unheimlich. Aber ich glaube, ganz so verrückt ist das gar nicht.  

 

Vielleicht kennt Ihr das auch: Manchmal hat man das Gefühl, jetzt 

muss ich mal allein sein. Da gehe ich in mein Zimmer und spiele 

lieber allein als mit anderen. Oder gucke einfach aus dem Fenster. 

Oder gehe spazieren. Das kennen Kinder und Erwachsene: 

Manchmal braucht man gerade mal Zeit für sich. Ein bisschen Ruhe. 

Nix auf die Ohren. Oft gibt es gar keinen Grund dazu – es ist einfach 

ein Bedürfnis, sich mal kurz rauszuklinken.  

 

Und dafür steht wohl die Wüste. Da ist nichts, was ablenkt. Sand, Sand, nochmals Sand.  

Solche Wüstenorte und Wüstenzeiten suchen Menschen immer wieder auf. Auch mitten in Appelhülsen oder 

Darup, Nottuln oder Schapdetten. Einfach mal raus. Den Kopf frei kriegen… Das geht auch ohne 

Wüstensand.  

 

Im Evangelium heißt es dann weiter, dass Jesus ganze vierzig Tage dort blieb. 40 Tage - so lange dauert 

auch die Fastenzeit, die am Mittwoch begonnen hat. 40 Tage Zeit, um mal wegzulassen, was überflüssig 

ist. Mehr Zeit für das und für die zu haben, die mir wirklich guttun.  

 

Was ja wirklich gut tut, finde ich: Mehr Zeit für Gott zu haben. Beziehungsweise mit ihm. Also bewusster, als 

sonst. Abends beten, zum Beispiel. 40 Tage bis Ostern. Abends kurz Danke sagen, für das, was schön war 

heute. Mindestens drei Sachen habe ich mir vorgenommen. Vorher wird nicht geschlafen. Und es fallen mir 

auch immer drei Sachen ein. Sogar jetzt in diesen Coronazeiten. An 

diesem ersten Fastenwochenende wird sicher jeden Abend die Sonne 

dabei sein, auf meiner Dankeschönliste…  

Aber ich sage abends nicht nur Danke, wenn ich mir Zeit mit Gott nehme. 

Ich erzähle ihm auch einfach, was mir auf dem Herzen liegt. Und dann bin 

ich noch einen Moment einfach still. Gott soll ja eine Chance haben, zu 

antworten.   

Im Evangelium heißt es dann, dass es Jesus nicht nur gut ging, in seiner Zeit dort in der Wüste. Wilde Tiefe 

waren da bei ihm, steht dort. Er hatte sicher oft Angst. Hatte womöglich Sorge, dass ihm etwas passiert. Das 

keinen ganz schön umtreiben…  

 



Vielleicht hast Du das auch schon mal erlebt, bestimmt sogar. Angst hat jeder mal und jede. Kinder genauso 

wie die Erwachsenen. Das gehört dazu. Auch bei Jesus war das nicht anders.  

Aber: Da waren nicht nur wilde Tiere bei Jesus, es heißt im Evangelium weiter: „Und die Engel dienten ihm.“ 

Die Engel waren auch da. Von Gott zu Jesus geschickt. Damit er nicht allein ist.  

Ob er sie sehen konnte?  

 

Wir wissen es nicht. Ich jedenfalls habe noch nie einen Engel gesehen, wie wir sie uns 

oft vorstellen Mit Flügeln und so. Aber dieses Gefühl: Obwohl hier gerade keiner ist, fühle 

ich mich nicht allein. Das Gefühl zu haben, Gott ist bei mir - das kenne ich. Wer weiß, 

vielleicht wimmeln dann ja auch lauter Engel um mich rum, wenn ich mich so fühle? Und 

um Dich?! Oder wir sind füreinander so etwas wie Engel? Ein schöner Gedanke…  

 

Nach den 40 Tagen ging Jesus wieder zurück zu den anderen in den Dörfern. Und er 

erzählte allen, was ihm in der Wüste klar geworden ist: „Leute, Gott will, das sich was 

ändert!“ Okay, in der Bibel steht es etwas anders. Da steht: „Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. 

Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“  

 

Aber das meint wohl genau das: Gott will, dass sich was ändert! Nämlich, dass 

wir ein gutes Leben haben Das keiner allein ist. Und sich keiner allein fühlt. 

Das keiner ohne Mut ist, sondern wir darauf vertrauen, dass mit Gott alles gut 

wird. Das wir das, was wir können, füreinander einsetzen. Und so etwas richtig 

Großes schaffen: Das nämlich unser Leben so wird, wie Gott das für uns 

vorgesehen hat. Ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit. Für alle. Überall.  

 

Alles, was wir dazu brauchen, haben wir: Jesus hat uns gezeigt, wie es geht, 

wenn man nach dem wichtigsten Gebot lebt: Gott lieben, meine Mitmenschen 

und mich selbst. Wenn man sich voll rein gibt für andere. Und selbst beschenkt wird.  

 

Das ist Jesus in seinen 40 Tagen in der Wüste aufgegangen. Mal sehen, was uns so aufgeht, bis Ostern?! 

Vielleicht entdecken ja auch wir, wo es Sinn macht, anzufangen. Anders zu leben, um gut zu leben. So, wie 

Gott es für uns möglich macht.  

 

Gott ist auf jeden Fall dabei. Womöglich auch seine Engel? Ich glaube jedenfalls: Gott lässt uns nicht allein. 

Schon gar nicht, wenn uns angst und bange ist, wie Jesus in der Wüste. Er ist da.  Bei Dir. Bei mir. Gott sei 

Dank.  

 

Eine schöne Fastenzeit wünsche ich Euch und Ihnen!  

 

19.02.21, Michaela Bans  


