
  

  

  

  

  

Jesus zeigt uns, wie wichtig es ist, gut im Augenblick zu 
leben. Er kommt, während wir arbeiten oder uns um 
alltägliche Dinge kümmern. Wir vergessen Gott ja oft, weil wir 
uns zu sehr um das Morgen sorgen.  

Wachsam sein heisst: die Augen offen halten, denen helfen, 
die im Dunkel leben, in der Haltung der Erwartung zu sein. Im 
Jetzt zu lieben, nicht erst irgendwann; jetzt zu verzeihen, 
nicht später; die Welt in jedem Moment zu verändern. 

Unter den Gegebenheiten des Lebens gibt es eine, der 
niemand ausweichen kann: die persönliche Begegnung mit 
dem Herrn, der kommt. Das ist die bessere Zukunft, auf die 
wir unbewusst warten, weil wir geschaffen sind für das Glück, 
und weil nur ER uns das volle Glück geben kann 

 

„Seid also  

wachsam!  

Denn ihr wisst  

nicht,  

an welchem Tag  

euer Herr  

kommt.“ 

  Mt 24,42
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