
 

 

Sonntag 12. Februar 2023 

 

6. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 

 
„Jesus erklärt,  

wie die Menschen die Gesetze mit dem Herzen verstehen sollen“ 

 

Matthäus 5,17-37  
Einmal sagte Jesus zu seinen Freunden: 
 

Es gibt ein Gesetz-Buch. 

Im Gesetz-Buch steht, was verboten ist. 

Ihr sollt besser sein, als das Gesetz-Buch sagt. 

Ihr sollt in eurem Herzen die Menschen lieben. 
 

Jesus erzählte drei Beispiele: 

Erstes Beispiel: Töten ist verboten. 

Jesus sagte: 

Im Gesetz-Buch steht: Töten ist verboten. 

Ich aber sage euch: 

Ihr sollt in eurem Herzen noch nicht einmal wütend sein. 

Ihr sollt in eurem Herzen gut sein zu den Menschen. 
 

Zweites Beispiel: Die Ehefrau wegschicken ist verboten 

Jesus sagte: 

Im Gesetz-Buch steht: 

Keiner soll seine Ehefrau wegschicken. Ich aber sage euch: 

Ihr sollt eure Ehefrau lieb haben. 

Ihr sollt euch nicht in eine andere Frau verlieben. 

Ihr sollt nur eure Ehefrau lieben. 
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Drittes Beispiel: Lügen und schwören ist verboten 

Jesus sagte: 

Im Gesetz-Buch steht: Lügen und schwören ist verboten. 

Ich aber sage euch: 

Ihr sollt immer ehrlich sein. 

Ihr sollt in euren Herzen ehrlich denken. 

Ihr sollt mit euren Augen ehrlich sehen. 

Wenn ihr Ja sagt, heißt das Ja. 

Wenn ihr Nein sagt, heißt das Nein. 
 

(Kurzversion Mt 5,20–22a.27–28.33–34a.37) 

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-6-sonntag-im-jahreskreis  

 

Gedanken zum Bibeltext 

Wenn man mit vielen Menschen zusammenlebt, ist es wichtig aufeinander Acht 

zu geben, sich gegenseitig gut zu behandeln und liebevoll miteinander 

umzugehen. Dann läuft es richtig „glatt“ – unser Leben ist im Fluss... 

Gesetze sollen uns dabei helfen. 

Darum hat uns Gott die 10 Gebote gegeben. Er will, dass es uns gut geht. Auch 

Jesus liebt uns und will nur das Beste für uns. Er will, dass wir die Gebote Gottes 

besser verstehen und richtet den Blick auf das Gute. Jesus zeigt uns, wie wir gut 

handeln können. 
 

Impuls 

- In welcher Situation hast du „Du sollst nicht…“ schon mal 

gehört? Zu Hause, im Kindergarten, der Schule oder in der 

Jugendgruppe, im Sportverein… (vielleicht warst du zornig, 

hattest Streit, warst neidisch oder hast geschwindelt?)  

- Bestimmt hast auch du selber schon Situationen erlebt, in 

denen du traurig warst, weil sich andere dir gegenüber 

nicht richtig verhalten haben / ungerecht waren oder dich 

verletzt haben… (und du hattest dann so ein trauriges 

Gesicht). 
 

 Situationen aus dem Alltag in denen wir uns nicht richtig verhalten haben 

auf rote Zettel schreiben und auf ein rotes Tuch ablegen  

 Veranschaulichung: Jede dieser Situationen / Probleme wie z.B. ein Streit ist 

wie ein Knoten im Fluss des Lebens. Er zieht sich immer mehr zusammen, 

wenn jeder auf sein Recht beharrt (Demonstration mit Seil), es hakt im 

gemeinsamen Miteinander, läuft nicht glatt… – Seil mit Knoten auf blaues 

Tuch (Lebensfluss) legen 

  

https://www.evangelium-in-leichter-sprache.de/lesejahr-a-6-sonntag-im-jahreskreis
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Wie können wir die gesammelten Situationen auf den roten Karten 

in etwas Gutes verwandeln, wie können wir liebevoll miteinander 

umgehen. Was müsste passieren, um die Knoten wieder auf zu lösen? 

( können nur gelöst werden, wenn wir aufeinander zugehen) 

 

 Wie müssten wir uns in diesen Situationen verhalten?  

 Was würde Gott wohl von mir wollen? 

 Was kann ich Gutes tun von morgens, wenn ich aufstehe bis zum Abend, 

wenn ich zu Bett gehe? (mit meinen Händen, mit dem Mund, mit den 

Augen / dem Gesicht…) was müsste ich tun, wie sprechen und mich 

verhalten? 

 

 Situationen sammeln und auf grüne Karten schreiben – beim lachenden 

Smiley bzw. auf grünem Tuch ablegen 

 

- Ehrlich sein, die Wahrheit sagen 

- Sich umeinander kümmern, helfen,  

        trösten, umarmen 

- Die Grenzen anderer respektieren,   

        aufeinander Aufpassen, nachgeben 

- Versuchen gemeinsam Lösungen in  

        schwierigen Situationen zu finden, teilen 

- Treu sein, zueinander halten 

- Frieden schließen, sich versöhnen, sich die  

        Hand reichen 

- Freundlich sein, sich zulächeln… 

 

Gott will uns dabei helfen gut zueinander zu sein, er ist bei uns (Jesuskerze) und 

stärkt uns durch sein Wort. So wie Gott uns annimmt können auch wir einander 

annehmen und in Frieden miteinander leben, darum bitten wir: 

 

Gebet 

Guter Gott, du liebst uns Menschen. Du freust dich bei uns zu sein und uns auf 

unserem Lebensweg zu begleiten. Gib uns durch dein Wort, den Mut und die Kraft 

Gutes zu tun, wo immer wir sind. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, 

unseren Herrn.  

Amen. 

  
Zusammengestellt von Sonja Fischer-Zoidl 

Bilder: Smileys - Pixabay, Seite 4 - Sonja Fischer-Zoidl 

Bistum Passau, Referat Ehe Familie Kinder 2022 
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