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Predigt am 22. November 2015  

22. Sonntag nach Trinitatis 

 

Predigttext: Matthäus 25,1-13 

Liebe Gemeinde, 

wie in den vorausgegangenen Sonntagen beschäftigen sich die für den letzten Sonntag des Kirchenjahres vorgeschla-

genen biblischen Texte mit den sogenannten letzten Dingen. Das sind die Fragen, wann und wie kommt das Ende 

der Welt, wie verhalten sich eine Gemeinde und der einzelne Christ angesichts der Wiederkunft Jesu Christi richtig. 

Gibt es ein Gericht und wenn, wie fällt das Urteil aus?  

 

Jesus hat in den Tagen kurz vor seiner Kreuzigung in der Hauptstadt Jerusalem sich mit den führenden Theologen 

der damaligen Zeit auseinandergesetzt. Matthäus berichtet ausführlich davon in seinem 24. Kapitel. Einige Kernaus-

sagen seien genannt.  

 

Diese Erde wird nicht für immer Bestand haben.  

Es gibt Anzeichen für ihr Ende. 

Die ganze Schöpfung wird Hinweis sein auf das Kommen Gottes. 

Außer Gott dem Vater kennt keiner den genauen Zeitpunkt, wann das alles geschehen wird. 

Die letzte Aussage führt zwangsläufig zu dem Predigttext des heutigen Sonntags, der in den ersten Versen des 25. 

Kapitels von Matthäus überliefert worden ist.  

 

»Wenn der Menschensohn seine Herrschaft antritt, wird es sein wie bei zehn Mädchen, die bei ei-

ner Hochzeit als Brautjungfern mit ihren Lampen den Bräutigam abholen sollten. Nur fünf von 

ihnen waren so klug, sich ausreichend mit Öl für ihre Lampen zu versorgen. Die anderen dachten 

überhaupt nicht daran, genügend Öl mitzunehmen.  Als sich die Ankunft des Bräutigams verzöger-

te, wurden sie alle müde und schliefen ein.  Plötzlich um Mitternacht wurden sie mit dem Ruf ge-

weckt: >Der Bräutigam kommt! Steht auf und geht ihm entgegen!<   Da sprangen die Mädchen auf 

und bereiteten ihre Lampen vor.  Die fünf, die nicht genügend Öl hatten, baten die anderen: >Gebt 

uns etwas von eurem Öl! Unsere Lampen gehen aus.<  Aber die Klugen antworteten: >Unser Öl 

reicht gerade für uns selbst. Geht doch in den Laden, und kauft euch welches!<  Da gingen sie los. 

In der Zwischenzeit kam der Bräutigam, und die Mädchen, die genügend Öl für ihre Lampen hat-

ten, begleiteten ihn in den Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen.  Später kamen auch die fünf 

anderen. Sie standen draußen und riefen: >Herr, mach uns die Tür auf!<  Aber er erwiderte: >Was 

wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht!<  Deshalb seid wach und haltet euch bereit! Denn ihr wisst 

weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird.«   

 

Liebe Gemeinde,  

weil keiner genau weiß, wann diese Welt an ihr Ende kommt und Gott kommt, deswegen gilt die Devise: Wachsam 

sein, bereit sein. Dazu fordert Jesus auf und illustriert dieses, indem er das seinen Hörern damals an dem Beispiel 

einer jüdischen Hochzeit und ihren dazu gehörenden Vorbereitungen erklärt. Was den Zuhörern damals direkt ein-

leuchtete bedarf heute einer Erklärung. 

 

Also: Der Bräutigam musste vor der anstehenden Hochzeit sein Haus verlassen. Oft war es das Elternhaus in wel-

chem er als Sohn wohnte. Meistens ging er in das Haus seiner zukünftigen Frau, in dem um die Hochzeitsgeschenke 

gefeilscht wurde. In dieser Zeit wurde die Braut in das Haus ihres Bräutigams gebracht. Dann kommt es zum eigent-
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lichen Höhepunkt der Feierlichkeiten. Der Bräutigam wird in sein elterliches Haus gebracht. Dieses geschieht in ei-

ner großen Prozession. Junge Frauen aus der Umgebung der Braut werden zu dem Bräutigam geschickt und geleiten 

den Bräutigam auf seinem Weg. Sie alle tragen Fackeln mit sich oder Lampen, die die Dunkelheit der Nacht vertrei-

ben.  

 

In der jesuanischen Geschichte sind es zehn Frauen, die ihn geleiten sollen. Doch der Bräutigam verspätet sich. Viel-

leicht hat das Feilschen länger gedauert, das wird nicht gesagt. Was gesagt wird, die Frauen schlafen auf Grund der 

Verzögerung alle ein. Als es dann zum Showdown kommt, sind die Fackeln oder Lampen bei allen ausgegangen, doch 

nur die Hälfte der Frauen hat einen Reservekanister dabei. 

 

Halten wir an dieser Stelle einmal inne. Was mich an dieser Geschichte nachdenklich gemacht hat ist die Aussage, 

alle werden müde und alle schlafen ein und die Lampen brennen aus. Da Jesus in der Verhaltensweise der Frauen 

seinen Hörerinnen und Hörern einen Spiegel vorhalten will, sind wir es heute wohl, die in diesen Spiegel blicken. 

Und da sehen wir uns und unsere menschliche Begrenztheit. 

Jeder von uns wird müde und das gilt in allen Bereichen unserer Existenz. Männer und Frauen werden müde in dem 

täglichen Allerlei und Gerenne.  

 

„Ich kann einfach nicht mehr,“ sagt mir eine Dame mittleren Alters, „mir wird alles zu viel, ich bin so müde gewor-

den.“ Was früher voller Elan und mit Leichtigkeit begonnen wurde entwickelt im Laufe der Zeit eine gewisse Lethar-

gie und Schwermut.  

„Es gibt nichts mehr, was besonders wäre, ich habe alles schon mal erlebt,“ sagt mir ein Mann in den sogenannten 

besten Jahren und es hat sich in der Menschheit vieles verändert, aber eben nicht der Mensch, denn so stöhnte auch 

schon vor vielen Jahrhunderten einer im Alten Testament der unter dem Namen Prediger Eingang gefunden hat in 

die Bibel. Damals klang das so:  

 

Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen: «Siehe, das ist neu»? Längst 

schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind! 

 

Die Monotonie des Alltags nimmt uns alle gefangen, macht müde. So manch ein Mensch wird darüber lebensmüde, 

des Lebens müde. Und bei so manch einem geht dann die Fackel aus. Es kommt zu einem burn-out, so sagen wir 

heute.  Und keiner wird davon verschont, so sagt die Geschichte.  

Nun kommt der Bräutigam und dann passiert, was die einen von den anderen Frauen unterscheidet und was nach 

dem Urteil des Geschichtenerzählers als klug oder als dumm bezeichnet wird. Die Klugen haben Ersatzöl für die 

Lampen oder Fackeln mitgenommen. Sie haben also Vorsorge getroffen. Sie haben zur rechten Zeit sich Sorge ge-

macht und sind nicht sorglos in die Zukunft gegangen.  

 

Liebe Gemeinde, 

das ist ein ganz wichtiger Aspekt in unserem Leben. Erinnert er uns doch daran, dass wir in guten Zeiten des Lebens 

uns einen Vorrat anlegen müssen für die Zeiten, die schwer und schwerer werden.  

 

Nur wer in guten Zeiten miteinander das Reden eingeübt hat, wird in Zeiten der Krankheit, des Leids, des Kum-

mers, in Zeiten der Müdigkeit nicht ganz verstummen oder sprachlos.  

Nur wer in guten Zeiten die Liebe gewagt hat, wird in Zeiten der Lieblosigkeit und des Hasses, des Selbstzweifels 

und des Scheiterns nicht herzlos steinhart werden.  

Nur wer in guten Zeiten das Vertrauen einstudiert und gewagt hat, wird in Zeiten der Einsamkeit, des Loslassen-

müssens und des Alterns nicht ohne Halt dastehen. 

Nur wer in guten Zeiten den Glauben durchdacht und zum Leben erweckt hat, wird in Zeiten des Zweifels und 

der Verzweiflung, des Fragens und Scheiterns nicht untergehen. 

 

Hast du dir einen Vorrat angelegt für die Tage die kommen werden?  

 

Wie deutlich und dringlich wird diese Frage doch gerade an einem Sonntag wie diesem. Im Volksmund trägt dieser 

Sonntag den Namen Totensonntag, in der Kirche nennen wir ihn den Ewigkeitssonntag.  
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Die Menschen, die sich mit ihrem eigenen Sterben und ihrer Endlichkeit auseinandergesetzt haben, die fragen, was 

wird denn dann sein? Gibt es etwas nach diesem Leben, haben die Möglichkeit dem zu begegnen, der sagt, ich lebe 

und ihr sollt auch leben. Sie haben die Möglichkeit zu entdecken, mein einziger Trost im Leben und im Sterben ist, 

dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Sie sehen hinter dem Tod das bren-

nende Licht des Auferstandenen. Sie werden sagen, heute haben wir Ewigkeitssonntag.  

 

Die Menschen, die nur für das heute leben, die nicht fragen, was einmal sein wird, die sich nicht nach dem ausrich-

ten, was einmal kommen wird, sie bringen sich um die Möglichkeit sich einzurichten auf ihr eigenes Sterben und 

den Tod. Und weil sie dann nur den Tod plötzlich vor sich sehen, wissen sie nicht um das Licht, das dahinter 

scheint. Sie werden sagen, heute haben wir Totensonntag.  

 

Wie bezeichnest du diesen Tag? 

 

In der Geschichte Jesu kommen die dummen Frauen zu spät zum Hochzeitsfest. Für sie gibt es keinen Einlass. Und 

jetzt gilt nicht nur, wer zu spät kommt,  den bestraft das Leben, jetzt gilt, wer zu spät kommt, den bestraft der Herr 

des Lebens.  

 

Damals hat Jesus ein Beispiel gewählt, welches den Menschen seiner Zeit immer wieder begegnete und sie an seine 

Mahnung erinnerte als Kinder Gottes wachsam zu sein. Ich habe zu Hause gesessen und gedacht, was würde er heu-

te wohl für ein Beispiel wählen, das uns in unserer Zeit haften bleibt und uns erinnert. Vielleicht würde Jesus heute 

das so sagen? 

 

Wenn Gott sein Versprechen wahrmacht und zu den Menschen auf die Erde kommt, um mit ihnen das Fest des Le-

bens zu feiern, dann wird es so sein wie bei dem Eintritt in ein Konzert, auf das man sich lange gefreut hat. Da wer-

den zehn Jugendliche sein, die auf den Einlass warten. Sie alle haben auf ihrem Handy den Code für die Eintritts-

karte eingescannt. Doch es kommt zu einer Verzögerung, denn der Star des Abends steckt auf der Autobahn im Stau 

fest. Als es dann soweit ist und es losgehen kann, stellen die jungen Leute fest, dass der Akku ihrer Handys leer ist. 

Fünf von ihnen haben ein Ladekabel und Ersatzakku dabei. Die anderen fünf bitten: Leiht uns doch euer Kabel, da-

mit wir unsere Handys auch aufladen können. Doch sie erhalten als Antwort: Das geht nicht, dann reicht es nicht 

mehr für uns. Geht und besorgt euch Ersatz. Und während sie sich aufmachen, um das Problem zu beheben, kom-

men die fünf an der Eingangstüre an, halten ihr Handy vor den Scanner und gehen zum Konzert. Als die anderen 

kommen, ist die Türe verschlossen und der Scanner umgestellt. Sie müssen draußen bleiben.  

 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht finden sie, der spinnt so eine Geschichte so zu erzählen. Egal, wenn Sie im Laufe des Tages Ihr Handy auf-

laden, fallen Ihnen diese Geschichte, dieser Gottesdienst und unser Herr Jesus ein, der uns mahnt:  

 

Wachet und rechnet mit meinem Kommen zu jeder Zeit! 

 

Amen 


