
SEID WACHSAM!
(MK  13,  33-37)



SEID WACHSAM!
Gebt Acht und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem

Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen: Er übertrug die Vollmacht seinen

Knechten, jedem eine bestimmte Aufgabe; dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also

wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht,

ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht

schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen: Seid wachsam!

(MK 13, 33-37
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GEDANKEN ZUM TEXT
Das Sonntagsevangelium ist diesmal relativ kurz und knapp. Und die Botschaft ist eindeutig:

"Seid wachsam!" Aber was bedeutet dies? Ich sehe hier mehrere Aspekte. Wir sollen wachsam

sein, weil keiner weiß, wann der Herr wieder kommt. Dies bezieht sich auf die Hoffnung, dass

der Herr, das Christus wieder auf die Erde kommt und keiner weiß, wann dies sein wird. Die

"Wiederkunft Christi" war für die ersten Christ*innen eine reale Erwartung. Theologisch wird

diese Hoffnung auch noch aufrechterhalten. Selbst, wenn ich diese Hoffnung nicht habe, gilt es

wachsam zu sein. Das heißt, wir sollten jeden Tag versuchen, die Nachfolge Christi aufrichtig

und entschlossen zu leben. Es gibt keine Ausrede, weshalb ich "gerade heute", anders lebe und

nicht dem Wort Gottes und seine Gebote befolge. Ja, dies ist ein hoher Anspruch und sicherlich

können wir als Menschen diesen immer nur nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu

erfüllen. Diese Wachsamkeit ist auch ratsam, weil keiner von uns weiß, wann er*sie stirbt, der

Tod hat seine eigenen "Gesetze". So versuche ich seit Jahren nach dem Motto zu leben: "Lebe

jeden Tag so, als ob es mein letzter wäre!". Ich danke Gott am Abend eines jeden Tages, für den

Tag und all das, was ich erleben durfte und ich prüfe mich, wie ich gehandelt habe, ob dies

gottgefällig war. Mir hilft dies, das Leben bewusster wahrzunehmen und ein wenig an einer

besseren Welt mitzuwirken. Wie lebst Du Deinen Tag? Bist Du wachsam und achtsam?

Thomas Droege
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