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Predigt 32. Sonntag 
Weish 6,12-16 und Mt 25,1-13 8.11.2020 
 
Andrea, die sich intensiv und beeindruckend auf ihren Tod vorbereitet hat. 
Meine Mutter, die aus meiner Sicht ein schönes und zufriedenes Lebensende 
und einen ebensolchen Tod hatte. 
Eric, der viel zu kurz auf der Erde gelebt hat. 
Mario Almando, der plötzlich herausgerissen wurde. 
Jenny, deren Leben holprig war und die mehr Grenzerfahrungen machen 
musste, als viele andere Menschen. 
Norbert, der erste mir bekannte Mensch, der aufgrund des Corona-Virus ge-
storben ist. 
Kathi, die sich nichts sehnlicher gewünscht hat, als endlich zu sterben. 
Die mir bekannten Toten der vergangenen Wochen. 
Wer von ihnen hat nun genügend Öl dabei? 
Wer von ihnen feiert mit? 
Steht eine oder einer von ihnen vor der verschlossenen Tür? 
So hätte ich früher gefragt. 
Und mit dieser Frage fand ich keinen Gefallen am heutigen Evangelium. 
Heute will ich einen anderen Zugang zu den Texten des Tages wagen. 
„Mit dem Himmelreich wird es sein …“, so beginnt Jesus sein Gleichnis. 
Da sitzt ein Mensch, vielleicht heißt er Matthäus, mit Pergament und Feder-
kiel, der die Naherwartung der ersten Christenheit in die Worte Jesu hinein-
legt. Es wird schon bald das Ende dieser Welt kommen. Darauf gilt es, sich 
vorzubereiten. 
Es brauchte Zeit, bis die Menschen erkannten, dass eine Naherwartung sehr 
wohl realistisch ist, aber ganz anders, als in ihrer Vorstellung. 
Die Begegnung mit dem Auferstandenen gestaltet sich vielfältig und häufig, ja 
vielleicht ständig in unserem Leben. 
Mit diesem Blick können wir das heutige Evangelium anders lesen. Der Him-
mel beginnt immer jetzt. 
Deshalb gilt es, sich hier und jetzt, heute und morgen, an jedem Tag und in 
jedem Augenblick auf die Begegnung mit dem Bräutigam vorzubereiten und 
sie zuzulassen. 
Ich weiß doch allzu gut, dass mir in jedem Menschen Christus begegnet, in 
jedem Menschen, der mir wohlgesonnen ist, in jedem Menschen, der meine 
Zuwendung braucht, in jedem Menschen, der mir das Leben schwer macht. 
Ich weiß doch allzu gut, dass dieser Jesus Christus in mir Wirklichkeit ist. In 
meinen Gefühlen, in meinen Gedanken und in meinem Handeln. 
Ich weiß doch allzu gut, dass uns Jesus Christus begegnet in der Schöpfung, 
in unseren Mitgeschöpfen und in der Mitwelt. 
Mit diesem Blick auf die heute erzählte Geschichte bleibt die Frage: Wie be-
reite ich mich vor auf diese Begegnung, auf diese Begegnungen mit dem 
Bräutigam? 
Nun zunächst einmal tu ich es so, wie ich mich auch zwischenmenschlich auf 
eine Begegnung vorbereite, die mir wertvoll ist. 
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Ich freue mich. 
Ich mache mir Gedanken. 
Vielleicht nehme ich ein Geschenk mit, vielleicht beschenke ich mein Gegen-
über durch besondere Aufmerksamkeit. 
Viele Szenarien sind denkbar. 
Die Jungfrauen im Gleichnis denken jedenfalls alle vorausschauend. Sie neh-
men Lampen mit, denn es könnte Abend oder gar Nacht werden, bis der 
Bräutigam kommt. 
Und noch etwas ist den Jungfrauen gemein, den klugen und den törichten. 
Sie wiegen sich in Vertrauen. Alle 10 schlafen. 
Nun diskutiere ich seit März auch mit Menschen, die zu bedenken geben, 
dass uns vielleicht dieses Vertrauen abhandengekommen ist. Sie kritisieren 
die Corona-Schutz-Maßnahmen als zu eng und zu dominant. Vor allem aber 
äußern einige das Gefühl, dass sie Angst spüren als Motivation unseres Han-
delns. 
Insbesondere die Frage, ob wir aus Angst heraus tun, was wir tun, macht 
mich sehr betroffen und nachdenklich. 
Es wäre nicht wahr, wenn ich sagen würde, dass ich mich vor diesem Virus 
nicht fürchte. Ein guter Freund von mir leidet seit der Fastenzeit darunter, ein 
Bekannter aus Görlitz ist in der vergangenen Woche aufgrund dieses Virus 
gestorben. 
Aber die Regeln und Vorsichtsmaßnahmen, die wir für unsere Kirche und für 
unsere Gemeinde umzusetzen suchen, erwachsen einer ganz anderen Über-
zeugung. 
Ich habe beim Gleichnis der Talente es immer als ungerecht empfunden, 
dass dem, der sein Talent vergräbt, dieses auch noch genommen wird. 
Bis ich verstanden habe, dass es unsere Aufgabe ist, auf diese Talente zu 
vertrauen, Talente, die uns geschenkt sind.  
Bis ich verstanden habe, dass uns das Öl geschenkt wurde, um unsere je ei-
genen Lichter zu entzünden. 
Gleichzeitig vertrauen wir darauf, dass Gott uns beisteht, wenn wir unseren 
Verstand einsetzen, wenn wir uns finden lassen von der Weisheit, wenn wir 
unser Licht leuchten lassen und es nicht unter einen Scheffel stellen oder aus 
Mangel an Öl nicht anzuzünden in der Lage sind. 
Ich möchte sehr gerne die Museen der evangelikalen Christinnen und Chris-
ten in den USA besuchen, weil ich sie mir sehr imposant vorstelle, die nach-
gebaute Arche und die Bilder des Schöpfungszyklus. Aber diese phantasti-
schen Bilder der Heiligen Schrift, die uns Einblicke in Wahrheiten geben, die 
unsere Wahrnehmung weiten, können nicht der Grund sein, unseren Ver-
stand auszuschalten. Es wird nicht von Gott akzeptiert, wenn wir unsere Ta-
lente einsetzen, es wird vielmehr von Gott erwartet, dass wir das tun. 
Wer sich den Erkenntnissen der Wissenschaft verweigert, steht nachher ohne 
Öl da. 
Wer sich trotz besseren Wissens unnötig in Gefahr begibt, wird der Erkennt-
nis nicht gerecht, dass wir schon jetzt mit Gott leben und nicht erst nach un-
serem Tod. 
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Jesus hat seine Empathie, seine Fähigkeiten zu argumentieren und zu disku-
tieren, sein Wissen fruchtbar gemacht, um sich für Menschen einzusetzen, 
um diese Welt gerechter zu machen. Und er war nicht nur bewandert in den 
Heiligen Schriften. Er nutzte seine Kenntnisse der Naturwissenschaften, um 
seine Gleichnisse zu formulieren. Er weiß um das Leben der Schafe, um den 
Ackerbau und die Weinlese.  
Schließlich: Jesus hatte Angst vor dem Tod. Es wäre fatal, diese Todesangst 
zu leugnen. Und Jesus Christus hat sich der Hände Gottes anvertraut. 
So ist die Angst immer ein schlechter Ratgeber. Sich aber der Erkenntnisse 
der Wissenschaften zu bedienen, vorausschauend zu planen und zu handeln, 
um Leid zu lindern und Leben zu erhalten, steht aus meiner festen Überzeu-
gung nicht im Widerspruch zum Vertrauen in das Handeln Gottes. Ganz im 
Gegenteil: Es sind unsere Hände, es ist unser Verstand, die Gott einsetzt, um 
in dieser Welt zu handeln. 
Und lasst mich eines anfügen, um jedem Missverständnis vorzubeugen: Ob 
das und vor allem, ob jede einzelne Entscheidung, die wir in der Synodalver-
tretung oder im Kirchenvorstand treffen, tatsächlich diesem Ziel dient, wissen 
wir nicht. Wir bekennen uns ja bewusst und überzeugt zu unserer Fehlbar-
keit. 
Lasst uns nicht müde werden, nach der Weisheit zu verlangen, die Gott uns 
schenken will. 
Lasst uns nicht müde werden, das Öl zu nutzen, damit der Bräutigam im Licht 
unserer Lampen aufstrahlen kann, für uns und für die Welt. 
Lasst uns nicht müde werden, darauf zu vertrauen, dass Gott uns durch diese 
Wüstenerfahrung führt, mit unseren Talenten und mit seiner Gnade.  
Vergessen wir nicht die wichtigste Botschaft des Gleichnisses von den Jung-
frauen: Wir sind eingeladen. Wir sind eingeladen zu einem Fest. Darauf dür-
fen wir uns freuen. Wir sind eingeladen zu einem Fest, dessen befreiende 
Wirkung schon in diesem Leben beginnt, immer wieder auch spürbar. Des-
halb halte ich es auch für falsch, allzu sehr mit denen ins Gericht zu gehen, 
die sich nach der Leichtigkeit des Lebens sehnen und diese genießen wollen. 
Wie immer im Leben – Pandemie oder nicht – werden wir in Einklang bringen 
müssen, trunken zu sein in der Freude des Lebens und vernünftig zu sein, 
um eben dieses Leben zu bewahren. Amen. 


