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32. Sonntag im Jahreskreis: Ev: Mt 25,1-13

Liebe Leser und Leserinnen,  

wir wissen nicht, wann Gott uns begegnen will. In jedem Menschen, in allen Din-

gen, die wir erleben, kann das sein. „Wachsam sein“, so heißt die Devise für uns 

Christen und Christinnen, die uns das heutige Evangelium vermitteln möchte. 

Der spanische Schriftsteller Pedro Calderon de la Barca verfasste folgende Para-

bel: 

Die Hölle war total überfüllt, und noch immer stand eine lange Schlange am Ein-

gang. Schließlich musste sich der Teufel selbst herausbegeben, um die Leute fort-

zuschicken. „Bei mir ist nur noch ein einziger Platz frei“, sagte er, „den muss der 

größte Sünder bekommen.“ Der Teufel hörte sich die Verfehlungen der Einzelnen 

an. Aber was auch immer sie ihm erzählten, nichts schien ihm schrecklich genug, 

als dass er dafür den letzten Platz in der Hölle hergeben mochte. Doch da stand 

noch ein Mann ganz für sich allein, den er noch nicht befragt hatte. „Was haben 

sie denn getan?“, fragte ihn der Teufel. „Nichts“, sagte der Mann, „ich bin ein 

guter Mensch und aus Versehen hier.“ „Aber sie müssen doch etwas getan ha-

ben“, sagte der Teufel, „jeder Mensch stellt etwas an.“ „Ich sah es wohl“, sagte 

der ›gute Mensch‹, „aber ich hielt mich davon fern. Ich sah, wie Menschen ihre 

Mitmenschen verfolgten, aber ich beteiligte mich nicht daran. Sie haben Kinder 

hungern lassen und in die Sklaverei verkauft; sie haben auf den Schwachen her-

umgetrampelt. Überall um mich herum haben Menschen Übeltaten jeder Art be-

gangen. Ich allein widerstand der Versuchung und tat nichts.“ „Absolut nichts?“ 

fragte der Teufel ungläubig. „Sind sie sich völlig sicher, dass Sie das alles mitange-
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sehen haben?“ „Vor meiner eigenen Tür“, sagte der ›gute Mensch‹. „Und 

nichts haben Sie getan?“, widerholte der Teufel. „Nein!“ „Komm herein, mein 

Sohn, der Platz gehört dir!“ Und als er den ›guten Menschen‹ einließ, drückte 

sich der Teufel zur Seite, um nicht mit ihm in Berührung zu kommen. 

Wie klug doch dieser Teufel ist. Der vermeintlich ›gute Mensch‹ entzieht sich 

jeder Verantwortung, denn er sieht nur mit seinen Augen, nicht aber mit sei-

nem Herzen. So bleibt er ein tatenloser „Zuseher“. Vor ihm hat selbst der Teu-

fel Angst.  

Lassen Sie mich mit einem Gebet abschließen:  

Jesus, du selbst hast das Böse mit Gutem überwunden. Ich möchte mich an Dir 

orientieren. Erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Schenke mir ein 

Herz, das offen ist für die Sorgen, Nöte und Ängste anderer. Schenke mir Mut, 

nach Wegen der Gerechtigkeit und des Friedens zu suchen. Schenke mir Weis-

heit, den richtigen Moment zum Handeln zu erkennen. Amen.  

Es grüßt Sie Gemeindereferentin Angelika Schulte 

Hinweis: Da während der Gottesdienste nicht geheizt werden kann 

(wegen der Aerosolverteilung), scheuen Sie sich nicht, eine kleine Decke 

oder ein Sitzkissen mitzubringen.  



 Infos  

 

Bitte um Beachtung:  

Der neue Teillockdown veranlasst uns 

dazu, die Pfarrheime in allen Gemeinden 

bis (vorläufig) Ende November zu schlie-

ßen! 

 

Am Dienstag, 10. November, feiern wir 

die Abendmesse als Requiem für die im 

Monat Oktober Verstorbenen um 18.30 

Uhr in der Kirche St. Joseph, Mastbruch.  

 

Trauertreff:  

Der für Dienstag, 17. November, geplan-

te Vortragsabend mit Monsignore Ullrich 

Auffenberg muss leider aufgrund der 

aktuellen Situation entfallen. Ein neuer 

Termin wird frühzeitig bekannt gegeben 

 

Leider fallen aufgrund der aktuellen Situ-

ation in diesem Jahr alle St. Martins Um-

züge in unserer Gemeinde aus.  

Das Fest muss deswegen jedoch kei-

neswegs ausfallen! Machen Sie doch 

mit bei der Sankt Martins Aktionswo-

che vom 5. bis zum 12. November.  

‚Ein Lichtermeer zu Martins Ehr‘ wird 

es in diesem Jahr in den Straßen des 

Erzbistums Paderborn leider nicht ge-

ben können. Dennoch möchte das Erz-

bistum Paderborn mit der bekannten 

Liedzeile zu einer kleinen Aktionswo-

che zu St. Martin aufrufen, sodass die 

Straßen trotzdem bunt und lichtreich 

sein mögen. „Wir möchten die Men-

schen im Erzbistum ermuntern, Later-

nen in ihre Fenster zu stellen und ver-

schiedenen anderen Martins-

Traditionen nachzugehen, denn Sankt 

Martin ist mehr als nur ein Fest mit 

bunten Lichtern“, so Heike Meyer, Lei-

terin der Abteilung Kommunikation. 

Das Martins-Fest ist ein Fest der Bräu-

che und Traditionen, ein Fest des Mit-

einanders, des Teilens und voll von 

guten Taten und Werken. Wir möchten 

daran erinnern, dass die Taten von 

Sankt Martin heute mehr denn je ge-

fragt sind. Lassen Sie uns in der oft ge-

zwungen einsamen und wenig lebendi-

gen Zeit ein Zeichen von Hoffnung und 

Freude setzen. Machen Sie mit und 

lassen Sie trotz aller Umstände ‚ein 

Lichtermeer zu Martins Ehr‘ entstehen. 

Auch ohne Laternen-Umzüge durch die 

Straßen soll das Sankt-Martins-Fest in 

diesem Jahr ein buntes und leuchten-
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des sein. Das klappt, wenn alle Later-

nen ins Fenster stellen. Damit Martin 

oben sehen kann, was ihr unten habt 

getan. Natürlich sieht er es auch, wenn 

ihr das Netz zum Leuchten bringt. 

Macht ein Foto eures Laternenfensters 

und postet es in den sozialen Medien, 

mit dem Hashtag #sanktmartin2020.  

 

Mach‘s wie Martin: Teilen hilft! Sankt 

Martin hat seinen großen, warmen 

Mantel mit dem frierenden Bettler ge-

teilt. Daher ist das Sankt-Martins-Fest 

das Fest des Teilens. Wer heute seinem 

Beispiel folgen und etwas mit anderen 

teilen möchte, sollte das Schwert aber 

stecken und den Mantel ganz lassen. 

Den Mantel und andere Kleiderspenden 

kannst du bei der Aktion „Meins wird 

Deins“ abgeben. 

 

Sei wie Martin!  

Sankt Martin hat vielen Menschen eine 

Freude gemacht. Lasst uns seine guten 

Taten nicht vergessen, nur weil das 

Sankt-Martins-Fest vorüber ist. Wie 

wäre es also damit, heute einmal selbst 

zu Sankt Martin zu werden? 

Schenke einem lieben Menschen eine 

Kleinigkeit und schau, was dann pas-

siert. Du kannst sicher sein: wer jeman-

dem etwas schenkt, bekommt etwas 

zurück.  

Weitere Ideen findest Du / finden Sie 

auf der Homepage des Erzbistums Pa-

derborn.  

 

Verkauf von Eine-Welt-Produkten am 

Sonntag, 15.11., nach der Messe vor 

der Kirche St. Joseph (bei gutem 

Wetter). 

 St. Joseph, Mastbruch 


