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Wenn wir heute das Evangelium, das vielschichtig war, 
anschauen, geht es um eine Haltung, die fast litaneiartig auf 
verschiedene Bereiche hin, wiederholt wird. Es geht um die 
Wachsamkeit. Nun ist das ein Wort, das wir zwar alle kennen, das 
wir aber nicht mehr häufig verwenden. So möchte ich es mit drei 
anderen Wörtern beschreiben, die immer mehr zu unseren 
Haltungen werden dürfen. Erstens: Wachsamkeit bedeutet 
Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist die Haltung der offenen 
Augen. Sie ist ein gutes Mittel gegen Langeweile, Mutlosigkeit, 
Bequemlichkeit und Oberflächlichkeit. Aufmerksamkeit weitet 
unser Leben, damit wir die alltäglichen Chancen und Aufgaben 
erkennen und bewältigen können. Aufmerksamkeit bewahrt uns 
vor dem trotthaften dahinleben. Es geht darum, dass ich mein 
Leben wirklich in die Hand nehme, und versuche mich in meine 
Lebenswelt einzubringen. Aufmerksamkeit bedeutet, dass ich auf 
mein Leben aufmerken muss, auch auf die Signale, die ich 
aussende. Aufmerksamkeit bedeutet, dass mich das Ganze etwas 
angeht. In einer Zeit, in der es, ich nenne es immer gerne so, so 
viele Wohlstandsfrustrierte gab, wie heute, braucht es 
Aufmerksamkeit für das gute Leben im Sinn Jesu. Zweitens: 
Wachsamkeit bedeutet Interesse. Wenn man Interesse vom 
Lateinischen übersetzt, kommt das von inter esse, und bedeutet 
dazwischen sein. Ich muss mitten drin sein in der Welt, und was 
sich in ihr abspielt. Ich bin wichtiger Teil der Welt, und mich geht 
sie auch etwas an. Ich sollte Interesse haben an den Vorgängen in 
Gesellschaft und Politik. Es wird uns sicherlich nicht immer alles 
gefallen, aber interessieren sollte es mich. Mich soll 
interessieren, was die Medien berichten, aber ich soll hier auch 
nachdenken, reflektieren und die Geister unterscheiden können. 
Mich sollte das öffentliche Leben interessieren, nicht nur jene 
Veranstaltungen, wo es um Brot und Spiele geht. Mich sollten 
auch der Glaube und die Kirche interessieren, in Praxis und 
Theorie. Ein fundiertes Glaubenswissen hilft in der 
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Auseinandersetzung mit Gott und den Fragen des Lebens. Es gibt 
heute wirklich viele, gute Bücher und Schriften über Themen des 
Glaubens. Da wäre für jeden Menschen etwas dabei. Ich muss 
mich dafür interessieren. Wir müssen zugeben, dass das 
Glaubenswissen sehr schwach geworden ist. Am Beginn des 19. 
Jahrhunderts gab es die sogenannte Biedermeierzeit. Es war eine 
Epoche, in der man sich sehr ins Privatleben zurückzog, und man 
sich in erster Linie für sich selbst interessierte. Ist nicht diese 
Biedermeiermentalität eines bloßen Eigeninteresses in jedem 
Menschen irgendwie drinnen? Es gibt diesbezüglich einen ganz 
guten Reim aus dieser Zeit. Er lautet:  „Schau, dort spaziert Herr 
Biedermeier und seine Frau, den Sohn am Arm; sein Tritt ist 
sachte wie auf Eier, sein Wahlspruch: Weder kalt noch warm.“ 
Interesse! Das hat Jesus deutlich gezeigt für seinen Glauben, 
seine Lebensumwelt und die Menschen. Drittens: Wachsamkeit 
bedeutet ewigkeitsbewusst leben. Irgendwann, das wollte uns 
Jesus mit dem Gleichnis im Evangelium sagen, kommt der Herr in 
unser Leben, zu einer Stunde, in der wir es nicht erwarten. 
Spätestens bei unserem Tod, kommen wir Gott nicht mehr aus. 
Wir müssen lernen, dass die längste Zeit die Ewigkeit ist. Ich habe 
hier einmal den weisen Spruch gelesen: „Früher lebten die 
Menschen sechzig bis siebzig Jahre, plus die Ewigkeit. Heute leben 
sie siebzig bis neunzig Jahre, aber sie sparen die Ewigkeit aus.“ 
Ewigkeitsbewusst lebe ich, wenn ich mir sage, dass alles, was ich 
besitze, bewohne, verwalte und gestalte, nur Leihgabe ist. Es ist 
uns geliehen, es darf uns freuen, aber wir werden das alles 
einmal zurücklassen müssen, wenn die Zeit reif ist. Was übrig 
bleibt, ist die Freude, die wir ausgelöst haben, der Segen, den wir 
anderen gebracht haben, das Netz der Beziehungen, die wir 
tragfähig mitgestaltet haben. Der heilige Aloisius, er ist sehr jung 
gestorben, hatte einen kurzen Wahlspruch: „Quid ad 
aeternitatem – was nützt mir das für die Ewigkeit?“ Diese Frage 
darf im Hintergrund unseres Lebens stehen. Und dann, Gott 
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schenkt uns ja viel Zeit, er verlangt ja nicht gleich alles von uns 
werden die eigentlichen Schätze unseres Lebens jene, die in 
Ewigkeit bleiben. Und dann braucht uns das Wort des heutigen 
Evangelium „wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz,“ gar nicht 
mehr ängstigen, weil dieser Gott immer mehr zum Schatz 
unseres Lebens geworden ist. 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Gott will uns aufwecken, er will, dass wir wachsam sind. 
Verssuchen wir aufmerksam und interessiert in der Welt von 
heute zu leben. Und leben wir immer auch mit dem blick auf die 
Ewigkeit, mit dieser Frage: „Quid ad aeternitatem? – Was nützt 
mir das für die Ewigkeit?“   
 


