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Gebt uns von eurem Öl 

Mt 25, 8 
 

 
 

 
 
 



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 25, 1-13    

 

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende 

Gleichnis:  

Mit dem Himmelreich 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 eurem 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!“ 

Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam 

der Bräutigam.  

Die Jungfrauen, 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.“ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Impuls 
 
Teilen heißt doch das Gebot der Stunde?!  
Gerade um das St.-Martins-Fest und vor Weihnachten werden wir durch 
zahlreiche Briefe und Aktionen aufgerufen, zu teilen und von dem 
abzugeben, was wir haben.  
Noch im gleichen Kapitel des Matthäusevangeliums sind die Worte Jesu 
da recht deutlich: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan (Mt 25, 40)  
Und in dem Gleichnis heute? Da sind die die Klugen, die ihr Öl für sich 
behalten, die dürfen in den Hochzeitssaal, die nichts abgeben und die 
Anderen gehen leer aus und stehen draußen. Gut, die einen haben 
mitgedacht und sich einen Vorrat mitgenommen, den sie im Notfall 
einsetzen können. Aber den Anderen nichts abgeben ist doch nicht die 
feine Art! 
Dieses Gleichnis will uns keinesfalls von der guten Tat des Teilens 
abhalten, sicher nicht. Doch ich erinnere mich noch gut an eine 
Diskussion im Studium zu diesem Gleichnis, als unser altehrwürdiger 
geistlicher Begleiter auch aus seiner langen Lebenserfahrung heraus 
sagte: „Manches kannst du nicht teilen.“  
Wissen, Glauben, Erfahrungen, oder Ähnliches - das kann man nicht 
halbieren und sagen, so geht es, hier nimm meines (– auch wenn ich 

als Mutter immer geneigt bin, es doch zu versuchen). Erfahrungen - 
gute wie schlechte - lassen sich nicht teilen. Sie lassen sich nur mit-
teilen und im Leben Ausdruck finden. Für jeden Anderen lassen sie sich 
nur selbst erwerben.  
Warum dann aber Glauben erwerben, aus dem Glauben leben und 
Erfahrungen mitteilen, wenn ich sie doch - wie das Öl - letztlich nicht 
teilen kann?  
Hier finde ich das Bild der Öllampe wunderbar: das Öl kann ich nicht 
teilen, aber das Licht der Lampe leuchtet doch trotzdem! Und wer weiß, 
wen es ansteckt, auch Öl zu erwerben für die eigene Lampe …? 
 

Viel Freude beim „Ölerwerb“ wünscht 
 

 
Gemeindereferentin im PV Oberhaching 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 
 

Gott des Lebens, 
du bist Feuer und Flamme für uns, 
erfülle uns 
mit deiner glühenden Liebe, 
damit der Funke überspringt 
und unsere Sehnsucht entfacht. 
 
Stecke uns an 
mit deiner glühenden Liebe, 
damit neue Hoffnung aufflackert 
und wir Leuchtkraft entfalten. 

 
Begeistere uns 
mit deiner glühenden Liebe, 
damit wir immer mehr brennen für dich 
und Brücken des Friedens und der Versöhnung bauen. 
 
Stärke uns 
mit deiner glühenden Liebe, 
damit wir langen Atem bewahren 
und Feuer und Flamme bleiben für dich. 

 
Amen 
 

Hannelore Bares 

 

SEGEN 
 

Segen sei mit dir, 
der Segen strahlenden Lichts, 
Licht um dich her und innen in deinem Herzen, 
Sonnenschein leuchte dir und erwärme dein Herz, 

bis es zu blühen beginnt wie ein großes Torffeuer, 
und der Fremde tritt näher, um sich daran zu wärmen. 

 

Irischer Segen 

 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  

gibt es aktuelle Informationen und Impulse, 
Pfr. Hilger ist telefonisch unter 089 62819000 erreichbar 

 – bleiben wir in Verbindung! 


