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Sonntagsblatt zum 32. Sonntag im Jahreskreis 

08. November 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus, den wir in un-

serer Mitte mit brennenden Lichtern erwarten und uns für sein 

Kommen bereitmachen, sei mit euch. Begegnung kann nur gesche-

hen, wenn einer aufbricht und zu jemandem geht. Noch besser ist 

es, wenn ihm der Andere entgegenkommt. In jedem Gottesdienst 

kommt Jesus auf uns zu, in seinem Wort und im Brot des Lebens. 

Machen wir uns bereit und gehen wir ihm entgegen, damit es zu ei-

ner tiefen und fruchtbaren Begegnung mit ihm kommen kann. 
 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen.  

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus,  

du kommst zu uns in der Weisheit des Glaubens. 

Du kommst zu uns im Feuer der Liebe. 

Du kommst zu uns im Licht der Freude. 
 

Tagesgebet: 

Barmherziger Gott, du willst das Heil aller Menschen. Wecke in uns 

immer wieder die Bereitschaft, unser Leben unter das Licht dieser 

Verheißung zu stellen und mit der Vollendung deines Reiches zu 

rechnen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, un-

seren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit 

dir lebt und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Weish 6,12-16 

2. Lesung: 1 Thess 4,13-18 

Evangelium: Mt 25,1-13 
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Predigtgedanken: 

Im heutigen Sonntagsevangelium hörten wir von Frauen, denen das 

Öl ausging. Dies lässt mich fragen, was für ein Öl bei mir nicht aus-

gehen soll, damit ich beim großen Fest im Hochzeitssaal dabei sein 

kann. 

Es ist für mich das Öl der Weisheit, von der wir in der ersten Le-

sung gehört haben. In diesem Buch der Weisheit, wird die Weisheit 

als etwas beschrieben, das jedem Menschen zuteilwerden kann und 

wer diese Weisheit hat, der „wird schnell von Sorge frei“. Was mich 

nun ganz konkret von allen Sorgen des Lebens befreit, ist der 

Glaube, von dem Paulus in der zweiten Lesung aus dem Brief an die 

Thessalonicher schreibt. Durch den Glauben habe ich wiederum die 

Weisheit empfangen, wenn ich an den Heiligen Geist mit seinen sie-

ben Gaben denke, der mir in der Taufe und der Firmung zugespro-

chen worden ist. Damit sind die Frauen und Männer klug und ver-

nünftig und voller Weisheit, die mit dem Öl des Glaubens ihr Leben 

gestalten. 

Es geht aber nicht nur darum genügend Öl des Glaubens dabei zu ha-

ben, sondern wir haben dieses Öl auch zu entzünden, es soll brennen. 

Auch im Evangelium machen die Frauen ihre Lampen zurecht, so dass 

sie brennen. Aus dem Öl wird damit ein Feuer. Das, was in mir brennen 

soll als ein großes Feuer, ist durch das Öl des Glaubens die Liebe. Die 

Liebe zu Gott, zum Nächsten und zu mir selber. Diese Liebe soll nicht 

erlöschen, soll auch nicht auf Sparflamme brennen, sondern soll ein 

großes Feuer sein, ein Feuer das wärmt und leuchtet. 

Damit brauchen wir nun das Öl des Glaubens für ein Feuer der 

Liebe, damit schließlich ein leuchtendes Licht entsteht. Dieses 

Licht wiederum steht für mich für Freude. Das, was in meinem Le-

ben nicht ausgehen soll, ist das Öl der Freude. Nun gibt es aber 

genügend traurige Situationen in jedem Leben. Gerade da brauchen 

wir das Öl der Weisheit, damit wir entsprechend der ersten Lesung 

von aller Sorge befreit werden und durch das Öl des Glaubens, ent-

sprechend der zweiten Lesung uns einander in aller Liebe trösten 
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können. Dann kann wieder Freude entstehen, durch unseren Gott, 

der zu uns kommt und durch uns, die wir zu seinem Hochzeitsmahl 

kommen dürfen. 

Was brauche ich mehr in meinem Leben, als das reichliche Öl der 

Weisheit und damit des Glaubens, als das brennende Öl des Feuers 

und damit der Liebe, als das leuchtende Öl des Lichtes und damit 

der Freude. – Amen. 
 

 

Fürbitten: 

Lasst uns beten zu unserem kommenden Herrn Jesus Christus, der 

uns vorausgegangen ist in die Herrlichkeit des Vaters: 

 Lass bei allen Christen das Öl des Glaubens nicht ausgehen und 

hilf ihnen, ihren Glauben treu und beständig zu leben. Jesus 

Christus, der du zu uns kommst. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Lass für alle Ehepaare das Öl der Liebe nicht ausgehen und er-

halte ihre Liebe lebendig und phantasievoll. Jesus Christus, der 

du zu uns kommst. 

 Lass für die Menschen, die müde und verbittert sind das Öl der 

Freude nicht ausgehen und gib ihnen neue Lebenskraft und Le-

bensfreude. Jesus Christus, der du zu uns kommst. 

 Lass für die Trauernden das Öl des Trostes nicht ausgehen und 

tröste sie durch die Hoffnung, dass die Verstorbenen bei dir le-

ben. Jesus Christus, der du zu uns kommst. 

Du bist der Bräutigam, der uns einlädt zum Hochzeitsmahl des ewi-

gen Lebens. Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
 

 

Gabengebet: 

Kommender Gott, sieh gütig auf deine Gemeinde, die sich zu deinem 

Lob versammelt hat. Nimm an, was wir darbringen, und mehre durch 

diese Feier unsere Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. – Amen. 
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Kommunionvers: 

„Strahlend und unvergänglich ist die Weisheit; 

wer sie liebt, erblickt sie schnell, und wer sie sucht, findet sie.“  

Weish 6,12 

 

Segen: 

Gott, du bist die Weisheit, die sich finden lässt. 

Freundlich kommst du denen entgegen, die an dich denken. 

Für die begonnene Woche bitten wir um dein Entgegenkommen – 

und um deinen Segen. – Amen. 

 

Jesus Christus, du bist der Bräutigam, dem wir entgegengehen. 

In dieser Stunde hast du Öl in unsere Krüge gefüllt. 

Für die begonnene Woche bitten wir immer neu um Öl – 

und um deinen Segen. – Amen. 

 

Heiliger Geist, du bist die Weisheit, die sich zu erkennen gibt. 

Hier schenkst du uns eine Ahnung deiner Gegenwart. 

Für die begonnene Woche bitten wir um Wachsamkeit – 

und um deinen Segen. – Amen. 

 

Das gewähre uns der lebendige Gott, der uns segnet und sendet, 

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. – Amen. 

 


