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Evangelium zum 8. Sonntag im Jahreskreis  
Lk 6,39-45 
In jener Zeit sprach Jesus in Gleichnissen zu seinen Jüngern: Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden 
nicht beide in eine Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister; jeder aber, der alles gelernt hat, wird 
wie sein Meister sein. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen 
Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Bruder, lass mich den Splitter aus deinem Auge 
herausziehen!, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken 
aus deinem Auge; dann kannst du zusehen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Es gibt 
keinen guten Baum, der schlechte Früchte bringt, noch einen schlechten Baum, der gute Früchte bringt.Denn 
jeden Baum erkennt man an seinen Früchten: Von den Disteln pflückt man keine Feigen und vom Dornstrauch 
erntet man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und 
der böse Mensch bringt aus dem bösen das Böse hervor. Denn wovon das Herz überfließt, davon spricht sein 
Mund. 



Gedanken zum Fasching 

Liebe Christen, liebe Narren,  

ich möchte es heute einmal wagen,  

die Gedanken zum Sonntag euch gereimt zu sagen.  

 

Einfach ist das Reimen nicht,  

doch für mich ist dies an Fasching eine Pflicht.  

Eigentlich muss ich doch nur den Heiligen Geist drum bitten,  

denn er wird mir die passenden Verse schon schicken.  

 

So wandert nun mein Blick,  

auf´s Evangelium zurück.  

Denn diese Botschaft macht uns froh,  

und nicht umsonst heißt sie auch so.  

Sie bietet Kindern, Frau und Mann,  

Impulse für den Alltag an.  

Das Wort Gottes hat immer Kraft und Elan,  

und so manchen treibt es sogar in den Wahn,  

weil Jesus darin manchmal sticheln tut,  

aber keine Angst- er macht uns damit Mut. 

 

Für Jesus sind wir alle Profis und Experten,  

wenn´s darum geht, andere zu bewerten.  

Wenn mir jemand etwas Gemeines sagt,  

ich weiß genau, wie sehr dies an mir nagt.  

Ob Fehler, Macken oder Eigenheiten,  

sie werden benannt in alle Einzelheiten.  

In dem Moment, wo wir diese genannt bekommen,  

fühlen wir uns sehr mitgenommen.  

Oft sind wir wütend und denken:  

Wie sehr mich diese Worte einfach kränken.  

Doch dann kommt Jesus und sagt uns heute,  

und richtet sich dabei an alle Leute:  

Eure Nächsten sollt ihr Lieben,  

so steht es in der Bibel geschrieben.  

Den Splitter im Auge des anderen brauchst du nicht zu 

kritisieren,  

wichtig wäre den Balken vor deinen Augen zu registrieren.  

Kämpft gegen Heuchelei und Scheinheiligkeit,  

das ist fast schon ein Vorsatz für die Fastenzeit.  

Das was aktuell für die Gesamtkirche eine Aufgabe ist,  

gilt genauso für jeden einzelnen Christ.  

 

Bringt gutes hervor in diese Welt,  

dass ist genau das, was wirklich zählt.  

 

Das Herz ist eure Mitte, so gibt es Jesus euch kund:  

Und wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund.  

Haltet euer Herz bereit,  

und freut euch zu jederzeit.  

Das Böse wird dem Guten unterliegen,  

denn die Liebe wird es besiegen.  

Den Freundlichen gehört die Welt,  

die Liebe ist, was wirklich zählt.  

Christus ist es, der uns begegnet und uns stärkt,  

das hat so mancher schon bemerkt.  

Ein Grundsatz, den wir versuchen zu lehren,  

ist Liebe und Barmherzigkeit zu geben.  

 

Der Faschingssonntag lädt uns alle ein,  

Junge, Alte, Groß und Klein.  

Die Freude am Leben zu feiern allzumal,  

im Gebet und auch beim Karneval.  

Ich wünsche euch auf allen Wegen,  

Freude, Glück und Gottes Segen.  

 

So ende ich nun in Gottes Namen,  

und sag wie immer am Ende „Amen“.  

 

Ihre Michaela Gansemer  

 


