
Impuls zum Evangelium des 1. Fastensonntags (Mk1,12-15) 
 

 
In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 

vierzig Tage in der Wüste und wurde vom Satan in 
Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die 
Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden 
war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium 
Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist 

nahe. Kehrt um und glaubt an das Evangelium! 
 
 
Wüste: Was verbinden wir mit diesem Begriff? 
 
Einöde, Einsamkeit, Hitze und Kälte, Orientierungslosigkeit, Hunger und 
Durst, allein auf sich gestellt zu sein, absolute Stille? Vielleicht 
Assoziationen, die verstören…  
 
Aber wir wissen auch aus Schilderungen, dass Menschen bewusst in 
eine Wüste reisen,  

 um trotz aller Kargheit die Schönheit der Wüste mit all ihren 
Facetten zu erleben, 

 um die absolute Stille zu suchen, um, auf sich zurückgeworfen, 
Klarheit für das eigene Leben zu finden und/oder 

 um durch das Ausschalten vielfältiger weltlicher Eindrücke die 
Sinne für Wesentliches zu wecken? 

 
Für uns Christen hat die Fastenzeit begonnen. Damit auch eine Zeit des 
Fastens und des Verzichts. 
 
 
 
 
 

Was für den einen ein Nahrungs-, Alkohol- oder Rauchverzicht 
bedeutet, heißt für den nächsten Fernsehkonsum, Handy und 
Freizeitangebote zu reduzieren, wieder ein anderer schafft sich 
Auszeiten, um sein Leben zu reflektieren und über Veränderungen 
nachzudenken. Vielleicht Veränderungen dahingehend, sich über seine 
wahre Rolle als Mensch und insbesondere als Christ klar zu werden und 
sich neu auszurichten.  
Worauf kann ich mal eine Zeit lang verzichten, wo kann ich helfen, wo 
Anteil nehmen und mit anderen ins Gespräch kommen. Wo kann ich 
Grundsätzliches in meinem Leben verändern. Vielleicht wieder oder 
vermehrt mit Gott ins Gespräch zu kommen?  
 
Kann ich mit diesen Fragen durch die Woche gehen? 
 
Das Evangelium berichtet, dass auch der Geist Jesus in die Wüste, in die 
Zurückgezogenheit geführt hat, um Klarheit zu erlangen. Auch für ihn 
war das mit Einschränkungen und Versuchungen behaftet. So können 
wir doch gut nachempfinden, wie schwierig es ist, plötzlich auf 
Annehmlichkeiten zu verzichten und neue Wege einzuschlagen. Es 
bedeutet Bequemlichkeiten aufzugeben, Mühsal auf sich zu laden und 
dies auch auszuhalten. 
 
Als Jesus aus der Wüste zurückkehrte, waren sein Geist und seine 
Botschaft klar: Er hat das Evangelium verkündet und alle ermutigt an 
das Reich Gottes zu glauben, auch wenn der Weg dahin nicht immer 
einfach ist. 
 
Kann ich durch diese Woche gehen und Jesus Anruf verstehen? Was 
bewegte ihn in seiner Wüstenzeit? Was finde ich in meiner Wüste? 
Wie kommt er aus dieser Wüstenzeit, wie kommen ich aus meiner 
Wüstenzeit?  
 
Herzlichen Dank für diesen Impuls von Monika Härtelt.  


