
10 – 7/2020 der pilger

Geistliches Leben / Sechster Sonntag im Jahreskreis

Auf dem Punkt
Kurz und knapp zu 
formulieren, ist nicht 
immer ganz ein-
fach. Andererseits 
kann man es so 
auch gut auf den 
Punkt bringen. Am 
Ende des heutigen 
Evangeliums begegnet 
uns eine solche kurze 
und knappe Formulierung: „Ja ja, 
nein nein.“ Jesus sagt, wie das Re-
den gestaltet sein soll. Nicht schwö-
ren, einfach zum Punkt kommen. 
Das und nur das sagen, was relevant 
ist. Die bisherige Formulierung „Euer 
Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein“ hat 
diesen Auftrag schon beinahe kon-
terkariert mit den vielen Worten. Die 
neue Übersetzung gibt den Auftrag 
Jesu prägnant und aus dem Griechi-
schen dafür wortwörtlich wieder.

(Daniel Pomm)

Der Prediger Jesus Sirach
Anders als bei 
vielen biblischen 
Autoren weiß 
man über Jesus 
Ben Sira, der um 
200 vor Christus 
lebte, relativ viel 
(Bild: Gehei-
mes Ehrenbuch 
der Fugger 
von Jörg Breu, 
1545–1549). Neu war, dass er sich 
nicht nur als Weisheitslehrer ver-
stand, sondern wie die griechische 
Philosophenschule des Sokrates 
eine Art Weisheitsschule gründete. 
Dabei darf man ihn sich nicht als 
zurückgezogenen Denker vorstellen. 
Vielmehr war Sira ein politischer 
Weiser, der in der Volksversamm-
lung zu aktuellen Fragen Stellung 
nahm. Dies galt für Fragen des Glau-
bens ebenso wie für die Persönlich-
keitsentwicklung oder das politische 
Gedeihen des Volkes. (kamp)

Werden
Meine ganze Spiritualität besteht darin, 
mich immer mehr gleichsam Gottes 
Gegenwart und seinem Wirken (aktiv) 
zu überlassen. Mit dem „Werden“ eins 
zu sein, das ist meine Lieblingsformel 
geworden,  die Formel meines Lebens. 

(Pierre Teilhard de Chardin)

STICHWÖRTER
ZUR BIBEL

Ihr habt gehört ...
Ich aber sage euch ...
Evangelium
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Wenn eure Gerechtigkeit nicht 
weit größer ist als die der Schriftgelehr-
ten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in 
das Himmelreich kommen. 

Ihr habt gehört, dass zu den Alten 
gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; 
wer aber jemanden tötet, soll dem 
Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: 
Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, 
soll dem Gericht verfallen sein.

Ihr habt gehört, dass gesagt worden 
ist: Du sollst nicht die Ehe brechen. Ich 
aber sage euch: Jeder, der eine Frau 
ansieht, um sie zu begehren, hat in 
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr 
begangen.

Ihr habt gehört, dass zu den Alten 
gesagt worden ist: Du sollst keinen Mein-
eid schwören, und: Du sollst halten, was 
du dem Herrn geschworen hast. Ich aber 
sage euch: Schwört überhaupt nicht.

Eure Rede sei: Ja ja, nein nein; was 
darüber hinausgeht, stammt vom Bösen.

Matthäusevangelium
5,20–22a.27–28.33–34a.37

Groß ist die Weisheit des Herrn

Der Geist ergründet alles

Erste Lesung 
Gott gab den Menschen seine Gebote und 
Vorschriften. Wenn du willst, wirst du 
die Gebote bewahren und die Treue, um 
wohlgefällig zu handeln. 

Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt, 
was immer du erstrebst, danach wirst du 
deine Hand ausstrecken. Vor den Men-
schen liegen Leben und Tod, was immer 

ihm gefällt, wird ihm gegeben. Denn groß 
ist die Weisheit des Herrn, stark an Kraft 
ist er und sieht alles. 

Seine Augen sind auf denen, die ihn 
fürchten, und er kennt jede Tat des Men-
schen. Keinem befahl er, gottlos zu sein, 
und er erlaubte keinem zu sündigen.

 Jesus Sirach 15,15–20

Zweite Lesung 
Schwestern und Brüder!

Wir verkünden Weisheit unter den 
Vollkommenen, aber nicht Weisheit 
dieser Welt oder der Machthaber dieser 
Welt, die einst entmachtet werden. Viel-
mehr verkünden wir das Geheimnis der 
verborgenen Weisheit Gottes, die Gott 
vor allen Zeiten vorausbestimmt hat zu 
unserer Verherrlichung. 

Keiner der Machthaber dieser Welt hat 
sie erkannt; denn hätten sie die Weisheit 

Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn 
der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.

Nein, wir verkünden, wie es in der 
Schrift steht, was kein Auge gesehen 
und kein Ohr gehört hat, was in keines 
Menschen Herz gedrungen ist, was Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns 
aber hat es Gott enthüllt durch den Geist. 
Der Geist ergründet nämlich alles, auch 
die Tiefen Gottes.
 1. Korintherbrief 2,6–10

 Bergpredigt: Fenster der St.-Bartholomäus- 
Kirche in Rœschwoog im Elsass
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