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Betrachtung zum Bild 
 
Sind die Mauern noch so hoch, wie in Bethlehem, sie dienen die Träume herauszumalen. 
Sind die Mauern noch so hoch, wie in den Köpfen, sie helfen überwunden zu werden. 
Sind die Mauern noch so hoch, wie in der Geschichte der Menschheit, sie können umberwunden werden. 
 
Mauern engen ein, machen Krank, grenzen aus und ein! 
Mauern entstehen im Kopf, werden gebaut, ziehen Grenzen! 
Mauern schützen und verhindern Kontakte, werden gezogen, weil man glaubt, der andere ist fremd! 
 
Wozu dann die Mauern? 
Zur Ausgrenzung, zugleich aber zur Eingrenzung! 
Zur Abwehr, zugleich aber zur Isolation! 
Zur Abkehr, zugleich aber auch zur Verkleinerung der eigenen Welt! 
 
Wir sind eingeladen die Grenzen in unseren Köpfen abzubauen, damit die Welt größer und offener wird! 
Fangen wir an: nicht morgen, sondern heute. 
Fangen wir an: nicht andernorts, sondern bei uns. 
Fangen wir an: nicht außerhalb, sondern in unseren Köpfen.  
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Evangelium 

Mt 5, 38-48 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:  
38Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für Zahn. 
39Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer 
auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. 
40Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das Hemd wegzunehmen, dann lass ihm auch den 
Mantel. 
41Und wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. 
42Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will, den weise nicht ab. 
43Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. 
44Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, 
45damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und 
Guten, und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. 
46Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht 
auch die Zöllner? 
47Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? 
48Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. 
 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
 

Immer nur die Anlachen, die uns anlachen! 
Immer nur die freundlich begrüßen, die wir sowieso kennen! 
Immer nur in den eigenen Reihen sich bewegen, ist bequem und leicht! 
Doch bei euch soll es nicht so sein! Sagt wer? 
Doch bei uns soll es anders sein! Warum denn? 
Doch bei uns Christen soll es offen sein! Wozu eigentlich? 
 
Damit sich die Welt ändert, wenn wir offen sind! 
Damit sich die Gesichert ändern, wenn wir sie grüßen! 
Damit sich unsere Umgebung verändert, wenn wir offen sind und Fremde begrüßen! 
 
So verändert sich die Welt, wenn wir offen sind für Fremde! 
So verändern sich die Gesichert, wenn wir sie anlächeln! 
So verändert sich unsere Umgebung, wenn wir uns verändern! 
In der Einstellung zu Fremden, zu fremdem, zu anderen, die anders sind als wir! 
 
 
Anregung zum Sonntag 
Wann habe ich zuletzt jemand aus meiner Umgebung gegrüßt, den ich überhaupt nicht kenne? Wie hat er reagiert! 
Oder will ich es einmal ausprobieren, wie Menschen, die ich nicht kenne reagieren, wenn ich sie freundlich anlächle?   
Gebet 
Gott, schenk mir das Lächeln eines Menschen, damit ich Kraft und Mut habe Menschen anzulächeln, die ich nicht 

kenne. So verändert sich die Welt! Amen 

Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
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