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7. Wüste 

 

 

 

 

Eine Wanderung durchs Sims-

seemoos  

Route: https://v.bayern.de/xGxX6 

Bibelwort 

Markus-Evangelium 1,12-13 

Und der Geist trieb Jesus in die 

Wüste.  

Dort blieb Jesus vierzig Tage lang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuls 

Wen würdest Du gerne in die Wüste schicken? Wieso und warum? 

Wurdest Du schon mal von jemanden in die Wüste geschickt? Weißt Du warum? 

Wie erging es Dir dabei? Hast Du Gott in Deiner Nähe gespürt? Wie hat er sich gezeigt?  

oder 

Hast Du es schon erlebt, wenn sprichwörtlich „Sand im Getriebe ist?“ Was ist da los bei Dir? 

Brauchst Du dann eine Oase zum Krafttanken?  

Kannst Du Dich bei Gott auch erholen und Kraft tanken, wie in einer Oase? 

Wie schafft es Gott Dir Kraft zu geben? 

Gebet 

Manchmal würde ich am liebsten sagen: Lasst mich doch alle in Frieden! Gebt endlich Ruhe! Verzieht 

Euch! Ich brauche euch nicht, keiner soll an mich rankommen, keiner soll mir gute Tipps geben, keiner 

soll für mich entscheiden, keiner soll mein Leben für mich leben. Und doch, Gott, sehne ich mich nach 

echter Nähe, hoffe ich auf Ermutigung und Rat, wünsche mir Verständnis, dürste ich nach wahrer Lie-

be. Du weißt alles, Dir ist nichts verborgen, Dir möchte ich alle meine Grenzen öffnen, Dich möchte ich 

in mein Leben einlassen, Du sollst mein König sein. Ich danke Dir, Gott, dass Du immer wieder bei mir 

anklopfst und mich mit mir nicht alleine lässt. Amen. 

Dörte Schromges (Youcat Jugendgebetbuch) 
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Die Wüste in der Bibel 

Die Wüste spielt in der Bibel eine herausragende Rolle. Sie bringt ans Licht, wer wir eigentlich sind und 

hat die Kraft zu verändern und zu verwandeln.  

Sie ist die Bühne für Visionen und Depressionen, für Verfall und Verheißung, für Leben und für Tod. 

 

Was brauchst Du für Deine Wanderung 

• Dein Tagebuch 

• etwas zu trinken 

• Zettel mit Schnur, um deine Bitte an der Kapelle zu befestigen 

 

Antoniuskapelle  

Toni Müller aus Bad Endorf hat diese Kapelle errichtet, als 

Dank für das gute Gelingen beim Bau der Simsseeklinik. Er 

hat sie nach seinem Namenspatron, dem heiligen Antonius 

benannt und weihen lassen, den der Toni Müller auch liebe-

voll den “Schlamperltoni“ genannt hatte. 

Zum heiligen Antonius von Padua wird gebetet, wenn etwas 

verlegt, vergessen oder verschlampt wurde. 

 

Aktion 

Schreibe auf Deinen Zettel  

(mit Schnur, aber gerne ohne Namen) 

DEINE persönliche BITTE an den heiligen Antonius für.... 

und binde den Zettel ans Gitter der Antoniuskapelle im Bad 

Endorfer Kurpark.  

 

 

 

Lied: Spuren im Sand   

 

Film: Rose von Jericho 

 
 

 

https://youtu.be/o3F5v0L-Kig

