
 

 

Bild: Vorbereitung für das Patrozinium in Wall 2020 
Wie wird 2021 die 900 Jahre Wall - Feier sein? 

 

Jesus ruft uns heute zu:  
Seid also wachsam! 

Denn ihr wisst weder den Tag 
noch die Stunde 

32. Sonntag im Jkr 2020 Lesejahr A 
Evangelium Mt 25,1-13 

 

Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen,  
 

vielen von uns ist die Erzählung von den zehn weisen und törichten 
Jungfrauen bekannt. Die einen waren vorbereitet und die anderen nicht. 
Wie geht es Dir mit der Mahnung von Jesus am Ende dieses Gleichnisses? 
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde“  

„wach sein für die Gegenwart“ und „wach sein für die Zukunft“ 
Jesus fordert unsere Aufmerksamkeit für alles, was um uns herum 
geschieht, und gleichzeitig sollen wir vorbereitet sein für das Kommende.  
 

Mir stellen sich heute viele Fragen, die ich an Euch weitergeben will: 
Bin ich gut vorbereitet? und/oder Wie kann ich mich vorbereiten? 

Ist meine „Öllampe“ gefüllt? und/oder   Wie kann ich meine Öllampe füllen? 
 

Gerade jetzt, in dieser außergewöhnlichen Zeit ist eine Planung und 
Vorbereitung sinnlos, so höre ich es oft. Tag für Tag kommen neue 
Auflagen seitens der Regierung und des Ordinariats. Auflagen, die das 
Leben zum einen schwerer machen, zum anderen wird das Leben auf diese 
Weise geschützt. Vorbereiten und die Lampe füllen kann jede/r von uns:  

Das Leben planen mit Gott und den Menschen. 
Füreinander da-sein und sich trauen, Hilfe anzubieten oder zu holen, das 
eigene Ich nicht zu stark in den Vordergrund stellen… Beispiele gibt es 
genug. Mach dich auf den Weg, fülle Deine Lampe. Ich denke, es ist 
wichtig, den Blick auf das „Jetzt“ zu haben und vertrauensvoll den Blick auf 
die Zukunft nicht zu verlieren – auf den Lebensweg mit und zu Gott.  

 

Für den Lebensweg mit Gott und unseren Mitmenschen,  
für den Alltag und die Zukunft bitten wir Gott um seinen reichen SEGEN 
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