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Möge uns die 

Liebe im Leben nie 

ausgehen – wie das Öl in 

den Lampen. Dann haben 

wir nichts mehr 

zu fürchten.  

Wer liebt, ist mit dem 

Herzen schon im Paradies. 

  

Michael Becker 

 

Sonntag, 08.11.2020 
32. Sonntag im Jahreskreis 

Lesejahr A 
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f via "Pfarrverband Eupen Kettenis" 



+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Mt 25, 1-13 
 
„In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: Mit dem Him-
melreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem 
Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die 
Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, die Klugen aber nahmen mit ihren 
Lampen noch Öl in Krügen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie 
alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der 
Bräutigam! Geht ihm entgegen! Da standen die Jungfrauen alle auf und machten 
ihre Lampen zurecht. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns von eu-
rem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus! Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht 
es nicht für uns und für euch; geht lieber zu den Händlern und kauft es euch! Wäh-
rend sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. Die Jung-
frauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die Tür wurde 
zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, 
mach uns auf! Er aber antwortete ihnen und sprach: amen, ich sage euch: Ich 
kenne euch nicht. Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die 
Stunde.“ 
 
Gedanken zum Evangelium: 
 
Das Gleichnis, das Jesus erzählt, spielt auf das Brauchtum bei solchen Hochzeits-
feiern an. Die verwendeten Fackeln sind einfache Stangen, um die Lappen gewi-
ckelt werden, die mit Olivenöl getränkt sind. Junge Frauen empfangen den Bräuti-
gam mit einem Licht-Tanz. Mit unserem Licht können wir unseren Teil zum großen 
Fest beitragen. Aber haben wir uns auch entsprechend darauf vorbereitet, mit gan-
zem Herzen und all unserer Sehnsucht an diesem Fest teilnehmen zu können? 
Das Öl im Gleichnis steht in jedem Fall für das, was nicht fehlen darf. Es ist eine 
Quelle, von der ich lebe und die ich brauche. Warum teilen die fünf klugen Jung-
frauen ihr Öl nicht? Behalten sie es aus Egoismus für sich? Für unseren Vorrat an 
Öl – um im Bild zu bleiben – sind wir ganz allein verantwortlich. Die Grundausrich-
tung unseres Lebens, unsere Werte und Ziele können wir nicht von anderen auslei-
hen, sondern müssen von uns selbst kommen. Verhindern, dass unser Christsein 
nur noch auf Sparflamme brennt – das können nur wir allein. Dass das Licht unse-
res Glaubens vor Begeisterung leuchtet, das wir uns anstecken lassen, das kann 
uns niemand abnehmen. Ob wir unsere Öl-Tanks regelmäßig auffüllen oder unse-
ren Ölstand immer wieder prüfen und ob wir genügend Reserven anlegen, das liegt 
an einem jeden von uns. 
 
Gebet: 
 
Wir danken dir, guter Gott. Du machst uns Mut und gibst uns Kraft. Mit all unserer 
Kraft wollen wir uns einsetzen: für andere Menschen, für wichtige Dinge. Wir wollen 
klug sein und mit Überlegung handeln. aus unseren Erfahrungen wollen wir lernen. 
Guter Gott, hilf uns, dass das Licht unserer Lampen niemals verlöscht. Darum bit-
ten wir dich durch Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen. 
  



Meditation: 
Die Liebe ist die Lampe, die brennen muss in der Erwartung des Herrn, die Liebe 
ist es, die das Ab-warten zum Er-warten macht, die mithilft, wach zu bleiben und 
bereit zu sein. Mutter Theresa aus Kalkutta hat einmal gesagt: „Glaubt nicht, dass 
die Liebe außergewöhnlich sein muss, um echt zu sein. Nein, die Liebe, mit der wir 
Jesus lieben, muss dauerhaft sein.“ 

Liedertipp: In der Mitte der Nacht: https://www.youtube.com/watch?v=TuWNUzv2mns 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuWNUzv2mns


32. SONNTAG im JAHRESKREIS 

(Weish 6, 12-16 / 1 Thess 4, 13-18 / Mt 25, 14-30) 

ROSENKRANZGEBET: Meinung der Woche: 

„Für den Frieden in der Welt“ 

Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der 
Unsicherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

 Für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und er-

krankt sind. 

 Für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben. 

 Für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Ein-

satz um die Kranken kümmern. 

 Für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, die 

Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl treffen 

müssen. 

 Für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz ban-

gen. 

 Für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden. 

 Für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert wa-

ren. 

Herr, stehe uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns 
innerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. Wenn auch unsere 
Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der konkreten Begegnung als 
betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns die Gewissheit, dass wir 
im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Gott, unser Vater im Himmel, sei gepriesen in Ewigkeit. Amen. 

(Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier) 
 

 

Mut und Zuversicht - eine Meditations - und Gebetszeit in schwierigen Zeiten 
Wir bieten Ihnen jeden Mittwoch nach den 19-Uhr-Nachrichten, etwa gegen 19.05 
Uhr, eine Zeit zum Beten und Meditieren. Das Wort Gottes sowie Meditationen, 
Geschichten, Gebete und Lieder werden Platz in dieser viertelstündigen Sendung 
finden und uns alle vereinen. Uns Menschen verbindet die Hoffnung, und dies nicht 
nur in dieser Zeit der Krise. Wir wollen gegen Verzweiflung und Angst unsere 
Hoffnung setzen. Verbinden wir uns in Gedanken und im Gebet, indem wir diese 
kurze Rundfunksendung nutzen und darauf vertrauen, dass Gott auch in diesen 
schwierigen Zeiten mit uns ist. 
Das Abendgebet mittwochs um 19:05 Uhr auf BRF2. 



 

Da aufgrund der neuesten Corona-Bestimmungen bis zum 
13.12.2020 einschließlich keine Gottesdienste und religiösen 
Veranstaltungen mehr abgehalten werden dürfen, möchten wir 
Ihnen trotzdem einen kleinen Gebetsimpuls (von Jean Pohlen) 
für den Tag mit auf den Weg geben. Diesen werden wir täglich 
neu in der Kirche für Sie aushängen. 

Herzliche Einladung zum stillen Gebet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PF AR R B Ü R O S:  
 

ST. JOSEF, Haasstraße 52, 4700 Eupen - Tel. 087 55 31 92 - Fax 087 55 31 91 -  
E-Mail: pfarrbuerostjosef@skynet.be Öffnungszeiten: MO–DIE–MI–DO: 9 - 12 Uhr 
 

ST. NIKOLAUS, Marktplatz 26, 4700 Eupen - Tel. 087 55 66 24-Fax 087 55 66 26 - 
E-Mail: pfarre.stnikolaus@skynet.be 
Öffnungszeiten: MO-DIE-DO-FR 11 - 12 u. 16 - 16.45 Uhr   //   MI 9.30-12.30 Uhr 
 

ST. KATHARINA, Winkelstraße 1, 4701 Kettenis -Tel. 087 74 21 52 -  
E-Mail: pfarre.kettenis@belgacom.net- und/oder pfarrbuerostjosef@skynet.be  
Öffnungszeiten: DO 14 - 17 Uhr 
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Wi e ,  w o ,  wa s ?
 

S O N N T A G  0 8 .1 1 .  

08.30: BRF2: GLAUBE & KIRCHE 
(Wiederholung 18.30 Uhr): *Moderation: 
Margit Hebertz * Leo Palm: Kommentar 
zum Sonntagsevangelium / *Bericht und 
Stimmen zum Austauschabend „Kirche – 
Quo Vadis“ 
 

M IT T W O C H  1 1 .1 1 .  

19:05 BRF 2: Das Abendgebet 

 

Wichtige Mitteilung: 
Ab Montag den 2.11. werden, außer 
den Begräbnisfeiern, an denen max. 
15 Personen teilnehmen dürfen, 
keine Gottesdienste in den Kirchen 
stattfinden und dies bis zum 13. 
Dezember 
Die Kirchen bleiben fürs Gebet 
offen. 
 

 

 

Alle Messintentionen, die für den 
Zeitraum vom 01.11. – 13.12.2020 
bestellt wurden, verfallen nicht, 
sondern werden an passender Stelle 
danach wieder eingesetzt. Sollten Sie 
selbst eine Umbuchung vornehmen 
wollen, bitten wir Sie, dies 
telefonisch im jeweiligen Pfarrbüro 
zu tätigen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die bereitliegenden Handreichungen 
sowie das gestaltete Hungertuch zum 
50.jährigen Bestehen von Misereor und 
das Hungertuch aus dem Jahr 1998 
„Barmherzigkeit und Gerechtigkeit“  
laden im Monat November ein, einige 
Augenblicke in Stille meditierend 
oder/und betend zu verweilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Atemholen für die 
Seele im Monat 
November 

       

„Selig seid ihr…“ 



Liebe Pfarrfamilie, 
 
nun sind wir wieder da, wo wir im Frühjahr schon mal waren! Aber nicht ganz: wir haben im 
Frühjahr schon gelernt, wie wir trotz des fehlenden Gemeindelebens unseren Glauben persönlich 
leben und vertiefen können, ohne die gemeinschaftliche Dimension aus dem Auge zu verlieren. In 
ihrem Brief vom Allerheiligentag gehen die Belgischen Bischöfe darauf ein: „Gemeinsam Kirche 
sein in Zeiten des Lockdown: Ab diesem 1. November Mitternacht (in der Nacht von Sonntag auf 
Montag) können öffentliche Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Und dies bis zum 13. Dezember. 
Hochzeiten dürfen nur in Anwesenheit der Ehegatten, der Zeugen und des Kultusdieners 
stattfinden. Ebenso können Beerdigungen nur in Anwesenheit von 15 Personen stattfinden (Kinder 
unter 12 Jahren werden nicht mitgezählt). Wie kehren daher zu der Situation des Lockdown der 
Kirchen zurück, die wir im Frühjahr erlebt haben. Glücklicherweise können die Kirchengebäude für 
das individuelle Gebet offen bleiben. Wir empfehlen Ihnen, diese Gelegenheit zu nutzen und dabei 
natürlich die geltenden Hygienestandards zu berücksichtigen. Eine offene Kirche ist ein Zeichen für 
eine einladende Gemeinschaft vor Ort. Wir werden in den kommenden Wochen nicht mehr 
gemeinsam in den Kirchen feiern können. Doch Dank der Gottesdienste, die per Rundfunk, 
Fernsehen oder per Livestreaming übertragen werden, können wir weiterhin eine gewisse 
gemeinsame Verbundenheit erleben. Im deutschsprachigen Gebiet gibt es verschiedene 
Rundfunkübertragungen oder –sendungen (z.B. Abendmeditation BRF2 oder Lokalsender) oder 
Gottesdienstübertragung per Streaming. Nähere Informationen zu den verschiedenen 
deutschsprachigen Angeboten in In- und Ausland werden Ihnen zur Verfügung gestellt werden. 
Kerknet und Cathobel, die Bistumswebseiten sowie die Webseiten verschiedener katholischer 
Organisationen bringen Tag für Tag geistliche Nahrung und religiöse Informationen. Melden Sie 
sich an, um deren Newsletter zu erhalten. Wir können uns gegenseitig ermutigen und unterstützen. 
Senden Sie eine E-Mail, tätigen Sie einen Anruf. Gründen sie eine digitale Gebetsgruppe, 
veröffentlichen und teilen Sie wichtige und hoffnungsvolle Nachrichten in den Medien. Lassen Sie 
uns auch für gegenseitige Hilfe die Ärmel hochkrempeln: für einen Nachbarn in Schwierigkeiten 
Einkäufe verrichten, nach Menschen Ausschau halten, die von Entmutigung bedroht sind oder die 
Gefahr laufen, sich in tiefer Einsamkeit zu befinden. Sehen Sie nach, ob eine freiwillige Hilfe in 
einer Schule, in einer Lebensmittelbank oder einem Gesundheitszentrum zu diesem Zeitpunkt 
nützlich sein kann, wenn eine höhere Arbeitsbelastung zu spüren ist. Jeder kann persönliche 
Initiativen ergreifen, in einer Gemeinde, in Vereinen oder in einem Netzwerk mit anderen. Wir 
können mit bereits bestehenden Organisationen zusammenarbeiten. Eine kleine Geste kann einen 
großen Unterschied machen! Gemeinsam sind wir Kirche, auch im Lockdown. Die Bischöfe von 
Belgien, den 01. November 2020“ 
Das Gleichnis von den 5 klugen und den 5 törichten Jungfrauen, das wir am kommenden 
Sonntag hören, unterstreicht die Notwendigkeit eines persönlich gelebten Glaubens und stellt die 
Frage nach dem Zu-Spät. Die Redensart, dass es „Fünf vor Zwölf“ ist, ist allgemein bekannt. 
Gemeint ist, dass es jetzt allerhöchste Zeit wird, etwas zu erledigen, bevor es zu spät ist. Denn es 
kann ja auch „Fünf nach Zwölf“ sein, zu spät. Kann es auch bei Gott ein Zu-Spät geben? Im 
Matthäusevangelium (Kapitel 25, Verse 1 bis 13) steht das Gleichnis von den fünf klugen und den 
fünf törichten Jungfrauen, das eine eindeutige Antwort gibt: Ja, es gibt ein Zu-spät bei Gott. Als der 
Bräutigam (als Bild für Gott) zur Feier (als Bild für das ewige Leben) kommt, sind die fünf törichten  
Frauen noch unterwegs, um Öl für ihre Lampen (als Bild für den Glauben) zu kaufen. Als sie später 
zum Festsaal kommen, werden sie nicht mehr hineingelassen, sie sind zu spät. Ein bitteres 
Gleichnis; so bitter, dass es zum Beispiel der griechische Autor Nikos Kazantzakis in seinem 
Roman „Die letzte Versuchung“ umgeschrieben hat: Er unterbricht die Erzählung an der Stelle, an 
der die törichten Jungfrauen vor verschlossener Tür stehen: „Was würdest du tun, wenn du der 
Bräutigam wärst, Nathanael?“, fragt Jesus den Gastgeber. „Ich würde öffnen…“, sagt er leise (…) 
„Recht getan, Nathanael“, sagte Jesus froh und streckte seine Hand aus, als ob er ihn segnete. „In 
dieser Stunde bist du lebendigen Leibes ins Paradies eingegangen.“ Trotzdem bleibt das Gleichnis 
natürlich so stehen, wie es Jesus erzählt hat. Vielleicht gibt es ein Zu-spät, aber ich glaube 
dennoch daran, dass es für jeden Menschen genug Zeit gibt, umzukehren, zu glauben. Auch für 
die, die sich aus welchen Gründen auch immer Zeit lassen. 
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und das wir 
uns ausrichten an Menschen wie den Heiligen Martin, 
den wir in diesem Jahr auch anders feiern. 

 


