
Hütet eure Blicke…!  

Sowohl die Blicke der Augen  
als auch die Blicke des Geistes.  

Sind sie verdorben, können sie nur alles 

übrige auch noch verderben.  
Das Licht des Körpers ist das Auge.  

Das Licht des Herzens ist dein Denken.  

Ist dein Auge unrein,  
dann wird alles in dir trübe sein,  

und verführerische Nebel werden in dir 

unreine Trugbilder erzeugen.  
Alles ist rein in dem,  

der reine Gedanken hat,  

die einen reinen Blick erzeugen,  

und das Licht Gottes steigt da,  

wo es die Sinne nicht behindern, 
machtvoll hernieder.  

Hast du aber dein Auge  

durch deinen schlechten Willen  
zu unreinen Betrachtungen erzogen, 

wird alles in dir Finsternis. 

Und vergeblich betrachtest du dann 
auch heiligste Dinge.  

Im Dunkel wird es nichts als Finsternis 

geben und du wirst  
Werke der Finsternis tun. 

(Maria Valtorta, Der Gottmensch ,  

Bd. 6 S. 321f) 

Was wahrhaft wichtig ist im Blick auf das Leben mit Gott 

(Mt 6,22-34) 
 

22 Die Leuchte/ Lampe des Leibes/ des Lebendig seins ist das Auge;  
 
wenn nun sei das Auge von dir einfach/ gesund/ ungeteilt, 
der ganze Leib von dir werde hell/ leuchtend sein.  
 

23 Wenn aber das Auge von dir krank/ 
schlecht/ böse sei 
der ganze Leib von dir werde dunkel/ finster 
sein; 
 
wenn nun das Licht das in dir (ist) 
Dunkelheit/ Finsternis ist 

die Dunkelheit/ Finsternis – wie groß (wird sie erst sein)? 
 
 
 
24 Nicht einer vermag zweier Herren Sklave/ Unterjochter zu sein; 
(= Keiner kann zwei Herren dienen) 
 
entweder nämlich wird er den einen hassen/ zurückweisen  
und den anderen lieben/ hochachten 
oder sich einem anhängen   
und den anderen verachten/ geringschätzen; 
 
nicht vermögt ihr (dem) Gott zu dienen und (dem) Mammon (= Geldgewinn).  
 

Wovon lebe ich? 
                Was nährt mich wirklich? 

                Was ist gut für meinen Leib? 
 

25 Durch das/ deswegen sage ich euch:  
nicht seid besorgt (im Blick auf) das Leben von euch – was ihr essen werdet  
und was ihr trinken werdet 
oder aber/ auch nicht (im Blick auf) den Leib von euch – was ihr anziehen werdet; 
 
ist nicht das Leben mehr als Speise 
und der Leib (mehr als) des Gewandes. 
 

26 Erblickt/ betrachtet/ schaut hin auf die Vögel des Himmels 
(folgendes):  
nicht säen sie, 
auch nicht mähen/ abernten sie, 
auch nicht führen sie zusammen/ sammeln sie ein in Speicher/ 
Scheunen, 
und (= doch) der Vater von euch – der himmlische – er ernährt diese;  

 
tragt ihr nicht viel mehr durch/ seid ihr nicht vorzüglicher als sie? 
 
27 Wer aber aus euch – (ängstlich) besorgt seiend –  
vermag hinzuzufügen auf das Lebensalter/ die Leibesgröße selber 
eine Elle? 



Womit bekomme ich Ansehen? 
                Was kleidet mich wirklich? 

                Was ist schön für meine Seele? 
 

28 Und um die Gewandung/ die Bekleidung was seid ihr (ängstlich) besorgt? 
 
merkt auf/ beobachtet genau/  lernt von den Lilien des Feldes 
wie/ auf welche Weise sie wachsen; 
nicht mühen sie sich ab, auch nicht spinnen sie. 
 
29 Ich sage aber euch (folgendes): 
auch nicht/ nicht einmal Salomo in all der Herrlichkeit/ Pracht von ihm 
(war) gewandet/ bekleidet wie eine von diesen. 
 
30 Wenn aber das Gras des Feldes –  
heute seiend und morgen/ bald in einen Ofen geworfen werdende 
der Gott so/ auf diese Weise gewandet/ bekleidet 
nicht viel mehr euch Kleingläubige?! 
 

 

31 Nicht nun/ also seid (ängstlich) besorgt sagend:  
was werden wir essen? 
und was werden wir trinken? 
und (mit) was werden wir (uns) bekleiden/ gewanden? 
 
32 Nämlich nach all dem trachten/ suchen die (Heiden-)Völker, 
es sieht nämlich der Vater von euch – der himmlische (folgendes): 

nötig habt ihr all das insgesamt. 
 

Wofür will ich leben? 
                Was erfüllt mich wirklich? 

                Was ist wahrhaft Licht für meinen Geist? 
 

33 Suchet (zu erforschen/ zu erlangen) aber 
zuerst (Zeit) / erstens (Reihenfolge) / in erster Linie (Rang) 
die Königsherrschaft des Gottes und [die] – seine Gerechtigkeit 
und das alles wird euch hinzugefügt /hinzugegeben werden.  
 
34 Nicht also solltet ihr (ängstlich) besorgt sein  
im (Blick auf) das morgige/ den morgigen Tag 
nämlich das morgige/ der morgige Tag – wird besorgt sein für sich selbst 
hinreichend/ genügend des (heutigen) Tages seine Übelhaftigkeit   
(= schlechte Beschaffenheit / Verdorbenheit / verwerfliche Neigung; wörtl. Kakia = Kacke). 
 

 


