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5. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr A 

Lebensimpuls 2020  

Sei eine Leuchte 
für Gott 
in der Welt 
 
für Menschen 
die im Dunkel ihrer Gedanken 
kreisen 
für Jugendliche 
in ihren Zukunftsfragen 
für Geflüchtete 
die angstfrei und sicher leben wollen 
 
Sei eine Leuchte 
für von der Kirche Enttäuschte 
dein Strahlen 
lässt sie zu Fragenden werden 
 
Deine guten Taten 
sind ‚Herzensbrecher‘ 
Mutmacher 
Animation für Menschen 
in ihrem eigenen Leben 
Ausschau zu halten 
nach dem lebendigen Gott 
nach dem Sinn des GANZEN 
 
Und  
das Herz wird aufatmen 
und sich freuen 
und sich dankbar 
zu Gott erheben 
und 
erfüllt leben! 
  



 
Lebensimpuls 2017  

Licht der Welt sein 

Denkst du dabei an dich? 
Eine Nummer zu groß? 
Woher die Leuchtkraft nehmen? 
 
Jemanden ins rechte Licht rücken 
niemand ins schlechte Licht stellen 
das wär schon was … 
 
Diese Haltung speist sich  
von innen 
es lebt vom göttlichen Licht 
das LEBEN bedeutet 
 
Bist du mit IHM in Beziehung? 
 
Jesus sagt: 
Ihr seid das Licht der Welt 
Riesenbühne … 
 
Klarer Auftrag 
 
Ich achte darauf 
WIE und 
FÜR WEN ich HEUTE LICHT SEIN kann … 
  



liturgische Texte 

1. Lesung: Jes 58,7–10 ; 2. Lesung: 1 Kor 2,1–5 
Evangelium: Mt 5,13–16 
Ihr seid Salz und Licht 
Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig 
machen? Es taugt zu nichts mehr, außer weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr 
seid das Licht der Welt.  
Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht eine 
Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter; dann leuchtet sie allen im 
Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren 
Vater im Himmel preisen. 


