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Betrachtung zum Bild 
Das Leben besteht aus vielen Kreuzungen und damit Entscheidungen! 
Das Leben besteht aus vielen Ampeln mit Stopp, Achtung, Los! 
Das Leben besteht aus vielen Querzügen! 
Aber es besteht auch aus Rücksicht! Was war, wie war es, wo bin ich schon gewesen! 
Aber es besteht auch aus Vorausschau! Wo will ich hin, wann fahre ich los, was will ich erreichen! 
Aber es besteht auch aus Seitensichten! Wer durchquert meine Fahrt, was hindert mich,  wozu werde ich 
aufgehalten! 
Das Leben besteht aus Ja, ich will, nein, ich lasse es lieber! 
Das Leben besteht aus Kreuzungen und Entscheidung, 
aus Los und Achtung, 
aus Stopp und Weiter! 
Also: Entscheide dich, wo die Fahrt durchs Leben hingeht. 
Beachte, wer die Fahrt durchs Leben  durchquert. 
Bedenke, wie du dich entscheidest: ob ja oder nein!   
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Evangelium 

Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37  
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
20Darum sage ich euch: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und 
Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. 
21Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, soll dem 
Gericht verfallen sein. 
22aIch aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. 
27Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. 
28Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr 
begangen. 
33Ihr habt gehört. dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst keinen Meineid schwören, und: Du sollst 
halten, was du dem Herrn geschworen hast. 
34aIch aber sage euch: Schwört überhaupt nicht. 
37Euer Ja sein ein Ja, euer Nein ein Nein; alles andere stammt vom Bösen. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Fehlende Klarheit lässt den Weg im Leben erschweren! 
Fehlende Offenheit lässt das Leben nur unwirklich sein! 
Fehlende Eindeutigkeit lässt die anderen Menschen an mir zweifeln. 
 
Soll ich schören? Wenn ja, was! 
Soll ich es beeiden? Wenn ja, warum! 
Soll ich es halten? Wenn ja, warum nicht! 
Unsere Aufrichtigkeit im Leben, 
unser Leben überhaupt soll 
aufrichtig und ehrlich sein, 
braucht keine Absicherungen, Eide oder Schwüre. 
 
Es braucht nur die eigenen Klarheit, die Gott von uns verlang! 
Verlangen wir sie nicht nur von anderen, 
sondern verlangen sie, die Klarheit von uns selbst. 

 
Anregung zum Sonntag  
Bedenken Sie, wann Sie in Ihrem Leben aufrichtig zu ihrem Wort gestanden haben und dadurch sich benachteiligt 
gefühlt haben. Es wird sich zeigen, dass diese Entscheidung zur Aufrichtigkeit doch richtig war. Dieser Blick in die 
Vergangenheit wird Ihnen helfen für die Zukunft. 
 
Gebet 
Gott, lass mich erkennen, dass die Ehrlichkeit mir und anderen gegenüber immer besser ist, als die Selbstlügen und die 

Unaufrichtigkeit, anderen und mir gegenüber. Amen 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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