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Wir begehen heute den sogenannten Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Es ist der Sonntag, an dem wir 
eingeladen sind derer zu gedenken, die im letzten Jahr verstorben sind und das waren letztes Jahr auch bei 
uns viele. Wir werden an diesem Tag aber auch eingeladen, über unseren eigenen Tod nachzudenken und 
uns darauf vorzubereiten, auch einmal gehen zu müssen so wie der Beter des 90. Psalms betet: Lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden.

So möchte ich einen der Texte (Mt 25, 1-13) mit euch lesen, die heute in der Ev. Kirche als Predigttext vor-
geschlagen sind.

1. Wir gehen auf eine große Hochzeit zu.

Eine Hochzeit ist das Ziel unseres Lebens. Wunderschön, nicht wahr? Eigentlich komisch, dass wir so viele 
Probleme mit dem Sterben haben. Denn eine Hochzeit ist doch etwas, auf das man zu lebt, auf das man 
sich freut. Die meisten Brautleute können es nicht erwarten bis der Tag endlich gekommen ist. Sie fiebern 
darauf zu. Hochzeit heißt für immer zusammen sein. Hochzeit heißt Vereinigung, Treue, Bundesschluss, 
auserwählt sein von dem oder der Geliebten. Hochzeit ist ein großes Fest.  Ein Freudenfest. Angekommen 
Sein. Man spricht vom Hafen der Ehe, in dem jemand angekommen ist. Bei der Hochzeit fließt der Wein. 
Da wird getanzt. Da beginnt ein neuer Lebensabschnitt.

Unser Leben ist wie dem Bräutigam entgegen gehen, heißt es hier. Hier als Brautjungfern an anderen 
Stellen in der Bibel als Braut oder Brautgemeinde. Jesus ist der Bräutigam, der kommt und die Gemeinde 
ist die Braut, die auf ihn wartet und auf ihn zugeht. Und wenn wir Teil der Gemeinde sind, warten wir eben 
auch auf unseren Bräutigam. So wie die Frauen, die zu Jesus gehören, auch Söhne sind, so sind die Männer, 
sofern sie zum Leib Christi/zur Gemeinde gehören in diesem Bild auch Bräute. In Offbarung 22,17 heißt es:  
„Der Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe komm! Wer durstig ist, der komme. Wer 
will, empfange das Wasser des Lebens umsonst.“ Und in Vers 20: „Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich kom-
me bald. Amen komm Herr Jesus!“ Das sind vor einem Abschlussgruß die letzten Worte der Bibel.

Es geht hier um die Wiederkunft Christi, auf die wir warten. Er wird kommen und einmal eine neue Erde 
und einen neuen Himmel schaffen, er wird einmal alles Leid beenden und alle Krankheiten und Schmerzen 
und alles Elend. Er wird einmal ein neues Jerusalem erschaffen und alle Schöpfung wartet darauf.
Darauf gehen wir zu. Diese Wiederkunft Christi werden wir aber auch erleben, wenn wir sterben, denn 
dann sind wir bei ihm und da es in der Ewigkeit keine Zeit mehr gibt, werden wir dann Hochzeit feiern mit 
ihm.

Mir ist ein alter, pensionierter Pfarrer dafür Vorbild geworden. Er hat meine Freundin Anita und mich vor 
unserem Examen ein Jahr lang einmal in der Woche abgefragt und begrüßte uns immer mit den Worten, 
dass er sich sehr darauf freue, bald bei Christus zu sein und diesen alten kranken und schwachen Körper 
verlassen zu dürfen. Er hatte keine Angst vor dem Sterben, denn er wusste, dass er dann bei Christus sein 
wird und am Hochzeitsmahl teilnehmen darf. Inzwischen ist er da, lange schon. 

Unser Glaube hat eine Zukunft. Als Christen leben wir auf den Tag Jesu Christi zu, und an diesem Tag wird 
es fröhlich zugehen. Von daher brauchen wir keine Angst vor dem Tod zu haben, denn unser Leben mit 
Gott hört nicht mit unserem Tod auf. Ganz im Gegenteil: Die Hochzeit fängt erst an. Wir werden ihn dann 
sehen, wie er uns jetzt schon sieht. Unser Glauben wird zum Schauen kommen. Wir werden an seinem 
Tisch sitzen und mit ihm Abendmahl feiern; das was wir hier zeichenhaft tun, wird zu einem Festmahl in 
seinem Reich.
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2. Wann dieser Tag kommen wird, wissen wir nicht.

Es ist durchgängig in allen Reden Jesu über die letzte Zeit, dass wir Zeit und Stunde nicht wissen können. 
Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. In manchen Gleichnissen sind die Menschen noch 
nicht vorbereitet, er kommt für sie zu früh. Hier kommt er zu spät. Zu einem Zeitpunkt, an dem sie nicht 
mehr bereit sind.

Viele Menschen werden von ihrem Tod überrascht. Er kommt, ohne dass sie damit gerechnet hätten. Wir 
wissen nicht Zeit noch Stunde. Für viele kommt er zu früh, mitten im Leben unerwartet, plötzlich. Für an-
dere zu spät. Schon lange möchten sie nicht mehr leben, empfinden das Leben als Last und sind innerlich 
schon vorher gestorben.

Eigenartigerweise hat sich unsere Haltung zum Zeitpunkt unseres Todes gegenüber früheren Zeiten sehr 
verändert. In alten Gesangbuchliedern heißt es noch: Herr bewahre uns vor einem schnellen, bösen, d.h. 
überraschenden Tod. Heute wünschen sich die meisten Menschen gerade einen solchen Tod, von dem sie 
nichts mit bekommen, der sich nicht angekündigt hat, bei dem sie einfach tot umfallen oder morgens nicht 
mehr aufwachen. Könnte das daran liegen, dass sie ihn nur noch als schreckliches Ende ihres Lebens sehen 
und keine Hoffnung haben? Dass sie auch gar nicht wissen, wie sie sich vorbereiten könnten?

Jesus mahnt uns in dem Gleichnis, vorbereitet zu sein: Seid wachsam, ihr wisst weder Zeit noch Stunde.

3. Es gibt bei dieser Hochzeit ein Nicht-vorbereitet-sein, ein Draußen-stehen-bleiben-müssen. Es gibt 
kluge und törichte Brautjungfern.

Erschreckend, denn sie unterscheidet eigentlich nicht viel: Alle 10 sind als Brautjungfern ausgewählt. Alle 
machen sich auf den Weg. Alle haben Lampen, alle schlafen ein, als es spät wird. Aber die einen haben 
Ersatzöl mitgenommen und die anderen nicht. Und das brauchen sie, denn der Bräutigam kommt später 
als erwartet. Dann allerdings sehr plötzlich. Es geht also ums Durchhalten und Wachsein. Klugheit heißt, 
zu wissen, dass es lange dauern kann und sich darauf einzustellen. Aber nicht in der Bereitschaft nachzu-
lassen. Nicht träge zu werden. Die Lampe nicht ausgehen zu lassen. Jederzeit abrufbar zu sein. Denn als 
sie dann kommen, ist es zu spät. Der Bräutigam kennt sie nicht, so heißt es. Ganz ähnlich übrigens wie 
am Ende der Bergpredigt, wo Jesus auch ein paar Leuten sagt, dass er sie nicht kennt, obwohl sie doch in 
seinem Namen Dämonen ausgetrieben und in seinem Namen Kranke geheilt haben.

Es gibt ein Ausgeschlossen-sein, ein Draußen-stehen-bleiben-müssen, ein Nicht-hereinkommen. Es ist also 
möglich, auf der Strecke zu bleiben, nicht anzukommen, nicht gut zu enden, obwohl man mal gut ange-
fangen hat. Es ist möglich, dass einem das Öl ausgeht, weil man nicht mehr damit rechnet, dass er kommt, 
weil man es nicht mehr glauben kann, dass er noch kommt, weil es schon so lange dauert.

4. Bei der Vorbereitung muss jeder für sich selbst sorgen.

Die einen haben Öl, die anderen nicht. Und die einen geben den anderen nicht, als sie sie bitten, denn dann 
würde es weder für sie noch für die anderen reichen. Es gibt also etwas, was wir nur für uns selbst tun kön-
nen. Etwas, das keiner dem anderen abnehmen kann. Etwas, wo keiner den anderen vertreten kann.  Hier 
muss jeder für sich sorgen.



Seite 4Predigt vom 25.11.2012

Es gibt ein zu spät
Prediger: Birgit Schindler

Bleibt die Frage: Was ist das Öl? Viele, die über diesen Text schreiben, lassen diese Frage aus, obwohl es für 
mich die wichtigste Frage ist. Denn ich will doch wissen, wofür ich sorgen muss, damit ich vorbereitet bin.
Was ist dieses Öl? Aus dem Wort des Bräutigams, dass er die zweiten 5 nicht kennt, können wir schließen, 
dass es um die Beziehung zu Jesus geht. Für diese Beziehung müssen wir selbst sorgen. Wir können sie im 
Laufe des Lebens verlieren, wir können uns von ihm entfernen. Wir können uns entfremden. Ja, wir können 
in seinem Namen Werke tun und uns gleichzeitig von ihm entfremden.

Die Beziehung zu Jesus können wir auch nicht ausleihen, verschenken, vererben. Dafür muss jeder für 
sich sorgen. Das kann uns keiner abnehmen, kein Pastor, kein Seelsorger, kein guter Freund kann uns das 
abnehmen, diese Beziehung zu ihm zu pflegen und dran zu bleiben bis zum Schluss. Und diese Beziehung 
müssen wir am Brennen halten, so wie man daran arbeiten muss, dass eine Ehebeziehung gut bleibt und 
nicht abkühlt über die Jahre, so ist es wichtig, diese Beziehung zu Jesus nicht abkühlen zu lassen, sondern 
dran zu bleiben. Das können wir einander nicht abnehmen. 

Was heißt es im Konkreten? Das heißt: Ich schaue, 
- dass meine Sehnsucht nach ihm am Brennen bleibt, 
- dass ich ein weiches Herz bewahre, das er formen kann, und wenn es sich verhärtet hat, bereit bin, es 
wieder weich machen zu lassen, sprich zu vergeben, wo ich verletzt worden bin, nicht nachzutragen, mich 
nicht beleidigt  zurück zu ziehen. Das kann ich Menschen gegenüber und Gott gegenüber. Beide Aspekte 
sind aber wichtig, denn ich habe nur ein Herz. Und wenn es verhärtet ist, kann es keine Liebe mehr emp-
fangen, weder von Menschen, noch von Gott,
- dass ich Zeit mit ihm verbringe. Keine Beziehung lebt nur von den Alltagsbegegnungen. Eine Ehe z.B. 
braucht Qualitätszeiten, Zeiten, in denen die Eheleute zu zweit zusammen sind und ihre Liebe genieße.
Das gilt ebenso für unsere Beziehung zu Jesus,
- dass ich ihn die Priorität meines Lebens sein lassen,
- dass ich die Lampe immer wieder in Ordnung bringe, den Schmutz immer wieder entferne oder entfer-
nen lassen, sprich meine Schuld bekenne und sie nicht horte, dass ich immer wieder aufräume, damit sich 
nicht zu viel ansammelt, 
- dass ich versöhnt lebe mit meinen Mitmenschen und mit den Geschehnissen meines Lebens,
- dass ich dafür sorge, nicht zu verbittern über irgendetwas,
- dass ich nicht erstarre und beharre, auf dem, was einmal war, sondern mich offen halte für das, was er 
noch für mich bereit hat und nicht an Altem festhalte.

Viele enden nicht gut, weil sie verbittert sind. Weil sie irgendwo mal verletzt worden sind, weil ihnen viel-
leicht Unrecht geschehen ist, vielleicht sogar von Christen im Rahmen der Gemeinde und sie verhärten ihr 
Herz, nicht nur den Menschen gegenüber, sondern Gott gegenüber.  Und so verrinnt ihr Öl. Sie haben keine 
Freude mehr am Gottesdienst, keine Freude mehr an der Gemeinde, sie erleben nicht mehr, dass Gott zu 
ihnen spricht. Sie erleben diese Liebe nicht mehr von Gott. Es wird alles mühsam und lästig. Wenn das so 
ist bei Euch, dann seid ihr in Gefahr!

Sucht ihn, kauft euch Öl. Heute ist Zeit umzukehren. Ihr steht heute noch nicht vor ihm. Jesus will euch mit 
diesem Wort zur Umkehr einladen. Ihr könnt noch Öl kaufen. Das kann niemand anderes für euch tun.
 
Ja, wenn ich es versuche und mein eigenes Öl abgebe, habe ich selbst nichts mehr. Ich darf es nicht abge-
ben. Das scheint ein Widerspruch zu sein zum Gebot der Nächstenliebe, denn wir sollen doch teilen. Aber 
alles kann man nicht teilen. Ich darf meine Beziehung zu Jesus nicht aufs Spiel setzen, z.B. durch zu viel 
Arbeit, durch zu viel Sorgen für andere, dadurch, dass ich denke, ich könnte ihnen abgeben. Dann habe ich 
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selbst nichts mehr. Es wird für uns beide nicht reichen, d.h. ich kann einen Menschen davon nicht abgeben.

Er möchte uns alle dabei haben. Deshalb erzählt Jesus dieses Gleichnis. Er will uns keine Angst machen, 
sondern einladen. Lasst uns unser Öl bewahren oder neues Öl kaufen. Nach Jes 55,1 ist es umsonst für 
uns. (Hier im Bild des Wassers gesprochen.)  Der Prophet wusste offensichtlich, dass Jesus den Preis dafür 
bezahlen würde.


