
Predigt über Mt. 25,1-13 

 

Der Predigttext für den heutigen Ewigkeitssonntag ist ein Gleichnis Jesu, eine Geschichte, die unser manchmal 

so unerträglich langes Warten und Hoffen darauf, dass wir etwas spüren und wahrnehmen können von der 

befreienden, neu machenden Gegenwart Gottes aufgreift, ja noch mehr, die die Vollendete Gegenwart Gottes, 

das Kommen des Gottesreiches vergleicht mit einem Hochzeitsfest, an dem alle auf ihn, den Bräutigam, 

sehnsüchtig warten. 

 

Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem 

Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen, 

aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Als nun der 

Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: 

Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre 

Lampen fertig. Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre Lampen verlösch-

en. Da antworteten die klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; geht aber 

zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit 

waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die andern 

Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich 

kenne euch nicht. Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. 

 

Ihr wisst weder Tag noch Stunde. Was hier im Blick auf den endgültigen Sieg des Lebens gesagt ist, gilt auch auf 

die Erfahrung des Todes: Ihr wisst werder Tag noch Stunde. Oft ist es abzusehen, dass er kommen wird, 

manchmal sogar, wird er herbeigesehnt, weil das Leiden nicht länger zu ertragen ist. Ein andermal aber trifft es 

Menschen völlig unvorbereitet. 

„Und dann war alles dunkel. Das Lebenslicht war verloschen und um mich breitete sich diese Finsternis aus. Auch 

der hellste Sonnenschein konnte mir diese Dunkelheit nicht erhellen“. 

 

So sprechen Menschen, die das Kostbarste verloren haben. Einen Menschen, den sie geliebt haben und der nun 

so unbegreiflich nicht mehr an ihrer Seite ist. Undurchdringbar ist die dunkle Grenze, die uns hindert, unsere 

Lieben wieder zurückzuholen. Vielen geht es so, dass Sie mit ihren Gefühlen, mit Ihrem Denken, mit all dem was 

sie sind, im Dunkeln tappen. Orientierungslos sind. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie soll ich das nur schaf-

fen? Kein Licht am Ende des Tunnels, kein Horizont zu entdecken, der mir Mut macht, durchzuhalten, weiter zu 

gehen. 

 

Heute am Totensonntag ist uns diese Erfahrung wieder schmerzhaft gegenwärtig. Menschen machen sich an 

diesem Tag auf und suchen die Gräber ihrer Lieben auf, erinnern sich und trauern. Bei einigen sind die Wunden 

noch ganz frisch, bei anderen ist es schon lange her, dass sie diese Dunkelheit erfahren haben und doch sind die 

Menschen, um die wir heute trauern und an die wir uns erinnern gegenwärtig. 

 

Die Tatsache des Todes geht uns allen nahe, auch jenen, die keinen schmerzhaften Verlust zu beklagen haben. 

Der Tod eines Menschen trifft uns auch dann, wenn wir uns darauf vorbereitet haben. Der Tod stellt unsere 

Selbstgewissheit in Frage, zeigt uns auf, dass wir unser Leben nicht so im Griff haben, wie wir es oft glauben.  Der 

Tod eines anderen berührt uns stets selbst, denn er verweist uns auf unseren eigenen Tod, auf unsere Endlichkeit, 

unsere Grenzen. Der Tod eines anderen zeigt uns auch den Weg, den wir gehen werden – wir wissen nur nicht 

wann und wie. 

 

Jesus erzählt ein Gleichnis, das vom Ende erzählt; ein Gleichnis, das die Grenze zwischen irdischer und 

himmlischer Wirklichkeit durchbricht und dessen Bilderwelt uns einlädt, darüber nachzudenken, wie der Himmel 

in die Erde, in unser Leben hineinreicht. 



Viele, auch einige unter uns, haben im vergangenen Jahr den Tod als Abbruch erfahren, als endgültige Grenze, 

als erbarmungslose Tatsache, die keine Revision zulässt. Hilflos, so erfahren wir uns dem Tod gegenüber, hilflos 

wirken darum vielleicht auch manche Versuche, in diesen Momenten so etwas wie Trost zu geben. 

 

Klug oder töricht! Wer ist schon klug oder töricht im Angesicht des Todes? Und was heißt dann Klugheit oder 

Torheit dem Leben gegenüber? 

 

Sicher, es ist töricht so zu leben, als hätte ich alle Zeit der Welt, als wäre der Zeitpunkt, an dem er kommt – im 

Gleichnis der Bräutigam; in meinem Leben, der Tod oder die Ewigkeit – verschoben auf den Sanktnimmerleinstag. 

 

Es ist töricht, sich einfach nur treiben zu lassen im Strom der Zeit, im Gleichmaß der Jahre, im stetigen Wechsel 

von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Denn die Zeit vergeht und lässt sich nicht wieder einfangen, ist unwi-

derruflich vergangen. 

 

Es ist töricht, die Zeit, die uns miteinander geschenkt ist, nicht auszukosten. Jeder Augenblick ist kostbar und kann 

zu einer wertvollen Erinnerung werden. Die Fülle ausgekosteten Lebens ist ein Reichtum, den uns niemand mehr 

wegnehmen kann. 

 

Es ist klug, sich das Geschenk des Lebens immer wieder neu voller Dankbarkeit bewusst zu machen. Es ist klug 

sich über all die vielen Dinge zu freuen, die wir oft so selbstverständlich und gefühllos hinnehmen: Die Schönheit 

von Pflanzen, das Licht des Tages, das Farbenspiel des Himmels. 

 

Es ist klug, die verschenderische Fülle der Schöpfung zu genießen. Es ist klug, die Menschen an meiner Seite 

wahrzunehmen und mein Leben mit ihnen zu teilen. 

 

Es ist klug, damit heute schon anzufangen, damit mir nicht erst im Rückblick bewusst wird, was mir alles gegeben 

war, was mein Leben bereichert und erfüllt hat. 

 

Das Gleichnis Jesu: für mich ist es keine befremdliche Szene am Ende der Zeit – für mich ist es ein Hinweis, im 

Wissen um das Ende meiner Zeit, meine Gegenwart bewusst zu leben. Die klugen Jungfrauen: sie haben das 

Licht nicht erlöschen lassen, sie haben dafür gesorgt, dass es weiter leuchtet und seinen Glanz verbreitet. 

 

Sicherlich, nicht jeder Tag ist licht und hell, nicht jeder Tag hat einen besonderen Glanz. Und dennoch können wir 

die Tage unseres Lebens, die Zeit unseres Wartens auf den Bräutigam, auf unser Ende bewußt leben, sie als 

etwas Einzigartiges annehmen, als etwas, das Wertvoll ist und uns geschenkt. Wie oft lassen wir das Leben an 

uns vorbeiziehen, sind in unserem Trott, in unserer Trägheit, in unserer Gleichgültigkeit und in unserem Undank 

gefangen.  

 

Wieviele Tage uns gegeben sind, wie lange unsere Nacht dauert? – Wir wissen es nicht. Keiner kennt die Frist, 

die ihr oder ihm gegeben ist. Wir wissen nicht, wann unser Ende kommt und wir wissen nicht, was uns in der bis 

dahin gegebenen Zeit erwartet. Was wir aber wissen ist, was uns entgegenkommt, was unser Leben begrenzt. 

 

Einer der weisesten Sätze der Bibel, aber auch einer der am schwersten auszusprechenden, ist die eingangs als 

Wochenspruch gehörte Psalmbitte aus dem 90.Psalm: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf 

dass wir klug werden (Ps. 90,12).  

 

Wenn wir heute hier beieinander sind und Gottesdienst zum Totensonntag oder auch Ewigkeitssonntag feiern, 

dann fangen wir genau damit an, diese Klugheit nicht nur zu erbitten, sondern zu leben! Wir fangen an, diese 



Klugheit zu leben, die dem Leben mehr zutraut als dem Tod, diese Klugheit, die das Unscheinbare wahrnimmt 

und darin den Beginn von etwas Neuem erkennt, das allen Schein der Welt überstahlt. 

 

Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden - mit dieser vertrauensvollen Bitte 

fangen wir an nach dem Leben zu tasten, das den Tod nicht ignoriert, sondern überwindet. Mitten in der Dunkelheit 

beginnt dann auch für uns ein Licht zu scheinen. Es leuchtet auf gegen den Anschein, dass alles im Finstern 

versinkt, gegen den Anschein, als könnte die Sonne nie wieder für uns scheinen. Nach und nach durchdringen 

seine Strahlen das Dunkel der Nacht.  

 

Jesus erzählt nicht zuerst von Trostlosigkeit und Unbarmherzigkeit, sondern vom Reich Gottes. Er erzählt von 

einer Wirklichkeit und von einer Hoffnung, die größer ist als alles, was wir uns vorstellen können. Er erzählt davon, 

dass nicht der Tod mit seiner fatalen Endgültigkeit uns in der Nacht entgegenkommen, sondern Gott, der eine 

ganz andere Wirklichkeit für uns bereit hält. Es wartet nicht die Trostlosigkeit und kaum auszuhaltende Trauer 

dauerhaft auf uns, sondern ein Hochzeitsfest. 

 

Jesus erzählt eine Lebensgeschichte, die all unsere Geschichten in sich birgt und aufnimmt. Er macht uns Mut, 

unsere Lampen heute schon mit diesem Öl der Hoffnung zu füllen, der Hoffnung, dass Unbegreifliches auf uns 

wartet, dass unser Leben gar nicht alles leisten und erfüllen muss, weil das Große und Ewige erst noch kommt. 

So lässt er unser Leben schon heute in einem anderen Licht, in seinem Licht erstrahlen. 

 

Mir ist meine Zeit auf Erden gegeben und dann ein Dasein bei Gott, das Jesus mit der Fülle und der Freude einer 

Hochzeit umschreibt. 

 

Der Gedanke an die Begrenztheit meiner Zeit auf Erden wäre für mich ohne diese Perspektive nicht auszuhalten. 

Doch mit dieser Hoffnugsperspektive wird schon mein Leben hier verändert. 

 

Die törichten Jungfrauen gleichen Menschen, die ihr Leben nicht in diesem weiten Horizont begreifen können. Ihr 

Licht reicht nicht lange, sie sind voller Sehnsucht unterwegs zum Hochzeitssaal, zu ihrem Bräutigam, doch sie 

bleiben in ihrer begrenzten Sicht der Dinge verhaftet, sie rechnen nicht mit der weiteren Dimension des Bräutigams 

und verpassen so mitten im Dasein ihr Leben. Sie schließen sich selbst vom Fest des Lebens aus, weil sie der 

Hoffnung zu wenig zutrauen. 

 

Wer alles nur hier von diesem Leben erhofft und erwartet, muss am Ende enttäuscht werden. Wer sich im Leben 

alles erfüllen möchte, erliegt einer Illusion von Leben, die mit jedem Tod erschüttert und ein Stück weit zerstört 

wird. Wer im Leben immer nur an den Tod verliert, wird am Ende sich selbst verlieren. 

 

Die Hoffnung aber vertraut darauf, dass das, was wir hergeben mußten, bei Gott gut aufgehoben ist. Unser Glaube 

schenkt uns diese Hoffnung auf ein großes Lebensfest und entdeckt im Hier und Heute unzählige Spuren, die 

dieses Fest schon vorweg nehmen. Unser Glaube gibt die Verstorbenen nicht an die Nacht verloren, sondern weiß 

sie in Gottes Reich geborgen. 

 

„Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind“ ruft der gleiche Jesus von Nazareth, der uns mahnt, 

die Klugheit und die Hoffnung zu wählen. 

 

Gott ist größer als unsere Furcht, als unsere Begrenztheit und als alle Todesmacht, die uns im Leben begegnet. 

Die Nacht, in der alles zu versinken droht, bleibt uns nicht erspart. Kluge und Törichte müssen erst in das Dunkel 

dieser Nacht, ehe der Bräutigam kommt. 

 



Aber er kommt. Gottes Wirklichkeit, sein Reich kommt. Gott kommt uns entgegen und wir dürfen unseren Platz in 

seiner Gegenwart finden. Gott bewahrt mein Leben dort und schenkt mir damit die Freiheit, allen Finsternissen 

zum Trotz mein Leben hier und jetzt aus seinem Licht zu leben.  

Aus seinem Licht, das von der Hoffnung gespeist wird, dass der Tod keine bleibend Macht über mich hat. Dieses 

Hoffnungsöl will ich in meinem Leben brennen und für mich leuchten lassen. 

 

Und für unsere Verstorbenen will ich hoffen und glauben, dass ihr Lebenslicht in der Gegenwart Gott neu 

aufleuchtet, dass seine Liebe sie längst umfängt – über alles Verstehen und Begreifen hinaus. 

 

AMEN. 

 


