
Schwestern und Brüder im Herrn!

„Seid wachsam“, so heißt es heute im letzten Satz des Evangeliums. 
Österreich ist in der vergangenen Woche unsan  aufgeweckt 
worden. Der Terror war und ist immer eine ganz schlimme, 
menschenverachtende Wirklichkeit, die zu efst abzulehnen ist. 
Wir wollen heute auch aller Opfer, ihrer Familien, Freunde und 
Bekannten gedenken und sie im Gebet Go  anvertrauen. 
Es geht hier um eine poli sche Wachsamkeit, die quasi neu 
eingemahnt worden ist. 
Um eine geistliche Wachsamkeit geht es im Evangelium, und diese 
geistliche Wachsamkeit geht uns alle an. 
Die 1. Lesung spricht über diese Wachsamkeit. 
Hier wird von der Weisheit gesprochen. 
Die Weisheit, die hier gemeint ist, beurteilt alles von Go  her. 
Was vor Go  recht ist, ist weise. 
Die Weisheit, die hier gemeint ist, ist nicht dieses Wissen im Sinne 
der irdischen Wissenscha . Die Wissenscha  hat uns die Ordnung 
der Welt zu erklären oder die Geheimnisse der Welt zu ergründen. 
Die Weisheit umfängt das alles und geht darüber hinaus und fragt 
wer Go  ist. 
„Suchst du die Weisheit, so findest du sie am Morgen vor deiner Tür 
sitzen“, so heißt es in der ersten Lesung. 
Dies besagt: Die Weisheit, die von Go  kommt, ist uns nicht fern und 
es wird uns gesagt, wie wir sie finden. 
Da wird vom Morgen gesprochen, das heißt sie lässt sich gleich  
finden, von dem, der sie finden möchte. Sie ist vor der Tür zu finden, 
das heißt, ich muss schon etwas dafür tun, Bequemlichkeit eröffnet 
mir die Weisheit nicht. 
Der Prophet Jeremia sagt einmal: Jeder, der Go  von ganzem Herzen 
sucht, wird ihn finden. 
Habe ich Go  gefunden, ist noch nicht alles erledigt. 
Ich muss diese gefundene Beziehung zu Go  auch ver efen. 
Paulus sagt in einer der Lesungen der vergangenen Woche: Werdet 
stark durch die Gemeinscha  mit dem Herrn (Jesus) (Phil. 4,1). 



Daher müssen wir die Weisheit, die von Go  kommt, diese Beziehung
zu Jesus, pflegen und ver efen. 
Das Evangelium berichtet heute von fünf klugen und  von fünf 
törichten Jungfrauen. 
Bei der Erzählung fällt auf: 
alle haben Lampen, 
alle warten auf den Bräu gam, 
alle schlafen dabei ein, 
alle werden gemeinsam geweckt und doch gibt es einen Unterschied.
Wer ist nun klug, wer ist töricht im Sinn des heu gen Evangeliums? 
Die Antwort hat mit der Go esbeziehung zu tun. 
Die klugen Jungfrauen sind bereit, als es heißt, der Bräu gam kommt.
Die anderen Jungfrauen sind plötzlich sehr beschä igt. 
Sie brauchen noch Öl, Händler, die Öl verkaufen und Zeit, um sich das
Öl zu besorgen.  Sie sind plötzlich emsig beschä igt.
Wir alle kennen das, wenn es darum geht, zur heiligen Messe zu 
gehen oder zu einer religiösen Besinnung, oder wenn man sich zu 
Hause vornimmt, in der Bibel zu lesen oder zu beten.
Gerade zu diesem Zeitpunkt fällt einem alles Mögliche ein, 
was noch zu tun wäre,
was noch zu ordnen wäre,
wer noch anzurufen wäre,
wem ich schnell noch etwas zu sagen hä e, 
und dann erinnern wir uns auch noch an fünf andere Dinge, die wir 
bis dahin vergessen oder versäumt haben. 
Um mit dem Evangelium zu sprechen meinen wir, der Bräu gam 
kann ja noch warten! 
Der Bräu gam ist plötzlich nicht mehr wich g. Erst wenn man alles 
erledigt hat, dann wird man mit dem Öl zum Hochzeitssaal kommen.
Die Bereitscha , dem Bräu gam entgegen zu gehen, hat etwas mit 
dem ersten Gebot zu tun: Du sollst Go  lieben, mit ganzem Herzen, 
ganzer Seele, mit all deinem Denken und all deiner ganzen Kra .  
Liebe ich Go , dann ist diese Bereitscha  Go  gegenüber 
ungebrochen, andernfalls zieht man schnell alles Weltliche vor.



Ziehe ich einmal das Weltliche vor, ist alles wich ger als der 
Sonntagsgo esdienst, das Gebet, die Ver efung im Glauben, die 
Pflege der Gemeinscha  mit Christus. 
Wir alle sind in dieser Zeit herausgefordert durch die Corona 
Pandemie. 
Auch in dieser Situa on können wir sagen, wir sitzen alle im gleichen 
Boot, ob wir Wiener, Österreicher oder einfach Erdenbürger sind!
Wir können nun zu Schwarzsehen und Pessimisten werden, wir 
können lamen eren, klagen. 
Mit  Paulus hab ich schon gesagt, wir sind eingeladen, stark zu sein 
durch die Gemeinscha  mit Christus. 
Das heißt ein Christ gestaltet auch die Zeit der Coronakrise. Er ist 
vorsich g, aber nicht untä g, er ist achtsam, schaut was möglich ist, 
aber lässt sich nicht unnö g in Angst versetzen. 
Das hat etwas mit deiner inneren Zuversicht zu tun, mit Vertrauen, 
mit deiner gesunden Gelassenheit. 
Der Christ weiß darüber hinaus, wenn alles wegbricht, das Irdische zu
Ende geht, dann wartet immer noch Christus, der Auferstandene auf 
ihn. Das hat mit dem Sterben zu tun, mit unserer letzten 
Bes mmung, dass wir berufen sind, einmal vor dem Bräu gam, vor 
Christus zu stehen. Hier sollen wir wachsam sein.
Diese Wachsamkeit hat auch mit dem Leben zu tun, mit den 
vielsei gen Todeserlebnissen, die wir im Leben erleiden. Was meine 
ich damit?  Es gibt den Tod ö ers im Leben. 
Jeder kennt so Erlebnisse, die zu efst en äuschen, 
aus der Bahn werfen. 
Da erleide ich einen Verlust,
da ergibt sich eine unüberwindliche Schwierigkeit,
da stellt sich ein Leiden ein, eine Krankheit, die nicht geheilt werden 
kann, das sind die Tode im Leben. 
Hier gilt es wachsam zu sein, auf Christus zu schauen, der auch hier 
noch eine Hoffnung geben kann, eine Zuversicht, ein Warten auf den 
Herrn, der auch durch diese Zeit tragen kann. 
„Seid wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde“ ein 
guter Rat des Evangeliums. Amen


