
Predigt zu Matthäus 25,1- 13 
 
Was passt hier nicht? Das Evangelium erinnert mich an ein Suchbildrästel, bei dem Fehler 
eingefügt wurden, die muss man suchen soll. Was passt hier nicht? Also ich finde das Nein 
der 5 Klugen, wie kann das nur gutgeheißen werden? Und die verschlossene Tür. Bei welcher 
Hochzeit in orientalischer Kultur wird die Tür zu gemacht, das gibt es ja gar nicht und wo ist 
eigentlich die Braut? Sie taucht nicht auf. Und um Mitternacht Öl kaufen gehen? Wo bitte? 
Da bleibt doch nur die 24 Stunden offene Tankstelle. Und Mädchen, die draussen auf der 
Strasse einschlafen? Wie passt das in die orientalische Kultur? Und wieso werden 
Brautmädels in klug und dumm eingeteilt – geht es da nicht eher um ihre Schönheit? Und 
warum gehts um Mitternacht los? Sehr ungewöhnlicher Beginn für eine 
Hochzeitszeremonie. Aber vielleicht soll das alles gar nicht passen, weil es eben keine 
Abbildung der Realität 1 zu 1 ist, sondern ein Gleichnis. Und Gleichnisse wollen Dinge, für die 
wir schwer Worte finden, zugänglich machen. Also so große Dinge wie Gott, Ewigkeit, Reich 
Gottes. Dafür schenkt Jesus in seiner prophetischen Tradition Bilder: damit ist es wie….               
Wir werden in ein Bild hineingenommen und in diesem Bild soll uns so manches neu 
aufgehen, soll unser Geist wach werden. Neu wach…. ja für was? Für Gottesbegegnung in 
meinem Heute, für das Leben über mich hinaus, für den Atem der Ewigkeit in der 
Gegenwart. Für das, was bei mir eingeschlafen ist, vielleicht Freude, Empathie, für den Ruf: 
Es ist Mitternacht. Die Nacht wendet sich dem Tag zu. Gott kommt Dir entgegen. Er kommt 
mit liebenden Füßen wie ein Bräutigam. Also ein Gleichnis zum Wachmachen.                             
Doch wer gleicht hier eigentlich wem? Das Himmelreich gleicht …. nicht zuerst dem 
Hochzeitsfest selbst, höre ich, sondern dem Daraufzugehen. Das Himmelreich ist schon der 
ganze Weg hin zum Fest, auch die Zeit davor. Es gleicht einem gemeinsamen Unterwegssein 
und Warten. Dieses Entgegengehen kann verschieden sein. Wie gehe ich Gott entgegen? Ist 
das für mich so als ginge ich auf ein Fest mit IHM zu? Erwarte ich Ihn als Bräutigam oder was 
sind da meine Vorstellungen? Diese bestimmen ja meine Art zu Gehen.                                               
Habe ich genug Öl? und: Wem gleiche ich? Gleiche ich den fünf dummen oder den fünf 
klugen. Wer bin ich? Ich bin versucht zu fragen, zu welchen ich wohl gehöre. Merke aber, das 
ist eine Versuchung, eine alte, der wir so gerne auf dem Leim gehen, einzuteilen in Gut und 
Böse, als wüssten wir es genau. Das biblische Bild von den 10 Jungfrauen spiegelt aber eher 
die Wirklichkeit der Seele, wo klug und dumm, böse und gut, müde und wach gemeinsam da 
sind. Diese verschiedenen Zustände sind in einer einzigen Person, in einer Gemeinde zu 
finden. Ich bin nie nur ganz klug, ganz dumm, da sind immer so Mischungsverhältnisse in 
mir. Ganz, holos ist nur einer- Gott allein- und er lässt seine Sonne scheinen über Gut und 
Böse.  Ich schaue neu auf dieses Gleichnis und mit ihm zu mir hin: Die fünf und fünf sind 10. 
In 10 sind alle Zahlen drin. So ist das mit uns: Alles drin in mir und in den Verbänden, in 
denen ich lebe. Und es ist gar nicht so leicht auszumachen, wer was ist. Die 10 jungen Frauen 
unterscheiden sich erst mal gar nicht auffällig. Alle machen sich auf in freudiger Erwartung 
auf den der da kommt. Gleichermaßen mit Lampen gerüstet, um nach damaligem Brauch, 
dem Bräutigam entgegen zu gehen und mit ihm die Braut abzuholen. Alle 10 sind müde und 
schlafen ein, alle hören den Ruf um Mitternacht. Aber die einen haben das Entscheidende 
nicht, das sie weitergehen lässt: Das Öl. Und die Klugen teilen es nicht. Ihr Nein ist klar. Jetzt 
erst zeigt sich der Unterschied. Ich will diese zehn jungen Frauen als verschiedene Kräfte und 
Anteile in mir selbst deuten. Was läuft da alles in mir mit? Verschiedenste Stimmen, 
Gedankenkarusselle, Prägungen, Hoffnungen. Mit allen laufe ich, wache ich, schlafe ich, gehe 
ich meinen Weg, glaube und liebe ich, und meist geht es ganz gut. Aber da gibt es Momente, 
wo die einen Anteile den anderen das Öl absaugen wollen, wo sie betteln: „Gib mir.“ Wo sie 



mein Leben in seinem Fließen und als ein klares Zugehen auf Gott gefährden.                               
Wem gleicht das Öl? Das Öl, das die Flamme am Leben erhält. Der Karmelit Johannes vom 
Kreuz sieht darin die Sehnsucht, den Durst. Der Durst lässt gehen, auch nachts.  „Des Nachts 
werden wir ziehen. Um die Quelle zu finden, ist der Durst unser einziges Licht.“ 
Johannes vom Kreuz erlebt das Gehen und Glauben auf dieser Erde oft wie eine lange Nacht. 
Und gerade dadurch wird er mir über 500 Jahre hinweg zum Bruder. So vieles, das schreckt 
und mürbe macht und mir Gott ausreden will. Und da erlebt Johannes: 
Das, was mir leuchtet, ist gerade das, was ich nicht fertig in der Hand habe. Das, was ich 
nicht besitze, sondern ersehne. Mein Vermissen leuchtet mir. Der Durst, die Vorfreude, die 
eben noch nicht die Vollendung selbst ist, die Ahnung von der Quelle. Alles Varianten der 
einen großen Sehnsucht, daß Gott und Mensch eins werden. Wie klug ist es da, bei meinen 
Anläufen, Gott entgegenzugehen, eben das mitzunehmen, was ich vermisse. Mein 
Brennvorrat ist schmerzliches Vermissen. Mein Sehnen nach der Einlösung der 
Verheißungen eines neuen Himmels und einer neuen Erde, getrockneter Tränen und Hunger 
gestillt und Wunden geheilt. Wie gut, wenn ich meine Sehnsucht zulasse und spüre. Wo 
ersehne ich Erlösung für mich und diese Welt, wo vermisse ich Gott, wo habe ich mich 
hinausgewagt aus alten Hamsterrädern und harre auf ein Neues? Genau da liegt mein 
Ölvorrat. Wo meine Seele dürstet und nach Gerechtigkeit hungert. Und „wo Sehnsucht sich 
erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf.“ Ja so ist es mit allen, die Gott gekostet haben, die 
seine Liebe zugelassen haben, immer wieder neu werden sie danach suchen. Das ist das 
Selbstzeugnis vieler Glaubender. Und auch wie angefochten dieser Weg ist. Der Mystiker 
Seuse aus dem 13. Jh weiß nur zu gut um die ölabziehenden Kräfte. Er nennt sie 
Herzenshärte und Verlassenheitsgefühl. Das ölabsaugende kann aber auch andere Namen 
tragen: Alles, was mich herauskippt aus meinem Liebeslauf dem EINEN entgegen. Ich möchte 
mich selbst fragen: Was ist es bei mir, was mich träge macht, daß ich oft viel zu wenig von 
Gott erwarte? Was saugt mir Lebensfreude ab in einer unersättlichen Manier und möchte 
meine Hoffnung zerstückeln? Wie heißen die fünf, die an mir nagen: „gib mir.“ Es ist gut, sie 
zu kennen und Es ist entscheidend ihnen gegenüber immer wieder zu einem klaren Nein zu 
kommen.  Das sage ich gegen jede wichtige und richtige Aufforderung, den eigenen Schatten 
zu integrieren. Das tun die fünf klugen Öltragerinnen ja: Sie gehen gemeinsam mit den 
Ölvergessenen, sie kämpfen nicht gegen sie, sie urteilen auch nicht über sie, aber an 
entscheidender Stelle sagen sie „Nein“ und geben ihnen einen guten Rat: Besorgt euch 
woanders eurer Öl. Ich brauche das meine, mein liebendes Sehnen lässt sich nicht teilen und 
zerstückeln. So wünsche ich mir sprechen zu können: Nein, ich füttere dich jetzt nicht mehr 
mitschleichendes Selbstmitleid, vergessende Herzenshärte, arrogante Verachtung und wie 
sie alle heißen die Nager und Schmarotzer in mir. Und die Ansprüche im außen. Ich gebe dir 
nichts von meiner Sehnsucht. Heute nicht. Denn auf mich wartet das große Liebesfest. 
Jedem und jeder gilt der Ruf Gottes: Komm. Komm Du. Ich will Dich. JA Gottes Sehnsucht 
hört wohl nie auf nach uns. Und „unser Sein ist entworfen um Gott zu lieben und ihn zu 
genießen. Wie die Makrele entworfen wurde zum Schwimmen und die Möwe zum Fliegen- 
Obwohl wir Gott nie gesehen haben, sind wir wie Zugvögel, die an einem fremden Ort 
geboren doch eine geheimnisvolle Unruhe empfinden, wenn der Winter naht, eine 
Sehnsucht nach der frühlingshaften Heimat.“ (E. Cardenal) Lasst uns gehen –leuchtend! Bis 
wir einmünden in den Ursprung, der uns hat werden lassen. 
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