
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
32. Sonntag im Jahreskreis 

 

Bibelstelle: Matthäus 25,1-13 
 

„Seid also wachsam!“ So erinnert uns Jesus am Ende des heutigen Gleichnisses. 

Gleichbedeutend mit „wachsam“ könnten meiner Meinung nach folgende Begriffe sein: 

aufmerksam, bereit, offen, zuvorkommend, vorbereitet, zuversichtlich und einsatzbereit. 

  

So geht es uns in unserem Leben – in vielen Bereichen – wie den Jungfrauen im Gleichnis.  

Wir schaffen einen Raum für Gott in unserem Leben – mal mehr oder weniger groß. Das 

hängt sicherlich von der eigenen Lebensphase ab. Wichtig ist, dass wir uns bewusst 

machen, dass Gott da ist und dass wir uns immer wieder neu an ihm ausrichten können. 

Wir können uns immer wieder neu auf den Glaubensweg machen. So machen wir uns 

bereit, bereit für ein Leben mit Jesus und letztendlich auch bereit für das ewige Leben an 

Gottes Seite.  

Wir öffnen unser Herz und werden aufmerksam für die leisen Töne in unserem Alltag, die 

uns Kraft geben wollen. Tag für Tag stärkt uns dieses Wort der Zuversicht neu bis zum 

Ende aller Tage.  

 

Jeden Tag neu, dass heißt nur heute – nur hier und jetzt kann ich handeln. Gestern ist 

Vergangenheit und Morgen liegt in der Zukunft. Heute ist der Tag zum Glauben, Lieben 

und Hoffen. Vor allem aber ist heute der richtige Tag zum Leben. 

 

Um sich heute besonders bewusst zu machen, dass sie offen für Gott sind, setzten Sie sich 

für einen Moment in Stille hin, schließen Sie die Augen und kommen Sie mit Gott ins 

Gespräch. 

 

„Guter Gott, ich bin da – und ich weiß du bist es auch. Die Tür meines Herzens ist für dich 

offen – und ich weiß, auch deine Herzenstür steht mir offen. Meine Worte und Taten will 

ich einsetzten zum Wohl meiner Mitmenschen – und ich weiß, auch du bist für uns 

Menschen da. Ich bin bereit – und du erinnerst mich: Sei wachsam! Amen.“ 
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