
Predigt am 24.11.2019 (Totensonntag/Ewigkeitssonntag) zu Mt 25,1-13 Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER Liebe Gemeinde,  Zu spät. Die letzte Frist ist verstrichen. Die Zeit ist abgelaufen. Aus und vorbei. Es zermürbt einem das Gemüt, wenn man sagen muss: es ist zu spät. Das war’s. Zu spät wofür? Um Abschied zu nehmen. Zu spät, um ein Wort der Versöhnung zu sagen, um die alten Wun-den heilen zu lassen. Hätte man noch einmal das so große Wort ‚Danke‘ über die Lippen gebracht! Hätte man sich doch noch überwinden können, die Partnerin um Vergebung zu bitten. Wäre man doch noch über den eigenen Schatten gesprungen, um eigene Fehler einzugestehen! Hätte man zum Schluss noch ein paar zwischenmenschliche Hindernisse aus dem Weg geräumt, die Familie wieder zusammengeführt, das eine Lieblingslied vor-gesungen – oder sich ein letztes Mal für den Partner chic gemacht. So richtig chic gemacht – wie damals bei der eigenen Trauung. So richtig in Schale geworfen für die Hoch-zeitsparty von Freunden. Eine riesen Gaudi! – Sofern man reingelassen wird und nicht vor verschlossener Türe steht.  Liebe Gemeinde, ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sich auf den Weg zu einer Feier gemacht haben und am Ende nicht reindurften? Klar, es kann sein, man gehört nicht zum engeren Kreis dazu, man fühlt sich am falschen Platz oder mal findet man keine Anknüp-fungspunkte im Gespräch. Hier jedoch geht es wirklich um die Frage: mussten Sie bei ei-ner Party schon mal vor der Türe bleiben? Hieß es schon mal – so wie auf dem Hinweis-schild für Hunde – ‚Wir müssen draußen blieben!‘ [Gut, dass Hunde alle lesen können und sich gewissenhaft daran halten.] Hat Ihnen die Nichtbeachtung des Dresscodes schon mal den erhofften Spaß verdorben? Einmal kam ich in ein Schwimmbad nicht rein, weil ich keine kurze Badehose hatte. Lange sind in manchen Ländern aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Wer keine passenden Turnschuhe hat, kommt in manche Sporthallen nicht rein. Wie es derzeit um den Dresscode in der Oper steht, weiß ich nicht genau, aber ich habe Bekannte, die kamen wegen zu legerer Kleidung in manche Edelclubs oder Edeldiskos nicht rein. Mir persönlich würde in solchen Kreisen die Bewegungsfreiheit fehlen, aber ich habe zumindest von an-deren gehört: es kommt durchaus vor, dass einem der Eintritt verwehrt wird.  Folgenden fünf jungen Damen ist genau das passiert:  PREDIGTTEXT Mt 25,1-13: Von den klugen und törichten Jungfrauen 1 Mit dem Himmelreich wird es sich verhalten wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nah-men und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 2 Fünf von diesen Jungfrauen waren töricht; fünf waren klug. 3 Die törichten nahmen ihre Lampen mit, aber Öl nahmen sie nicht mit. 4 Die klugen jedoch nahmen in Gefäßen Öl mit für ihre Lampen. 5 Als der Bräutigam lange auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und nickten ein. 6 Mitten in der Nacht dann erklangen laute Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht hinaus, ihm entgegen! 7 Sogleich standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. 



8 Die törichten sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre Lampen gehen aus. 9 Die klugen antworteten und sprachen: Nein, dann würde es weder für uns noch für euch rei-chen; geht doch zu den Händlern und kauft euch selbst welches! 10 Als sie losgingen, um etwas zu kaufen, kam der Bräutigam; Diejenigen, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, mach‘ uns auf! 12 Er antwortete aber und sprach: Ganz ehrlich, ich sag‘s euch: Ich kenn‘ euch nicht. 13 Seid also wachsam! Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde  Sicherlich haben Sie es erahnt: die Geschichte steht nicht in einem Tratsch- und Klatsch-blatt, sondern im Neuen Testament. Jesus erzählt sie. Nicht als wahre Begebenheit, son-dern als Gleichnis. Als bildhafte Erzählung, mit der er etwas verdeutlichen möchte. Etwas vom Himmelreich Gottes. Aber erst mal der Reihe nach: Im Gleichnis begegnen uns 10 Brautjungfern. Viele Bibelübersetzungen sprechen von ‚Jungfrauen‘. Es könnten auch schlicht und einfach ‚junge Frauen‘ sein. Sollten es tatsäch-lich Jungfrauen sein, dann hieße dies, dass sie – nach den damaligen gesellschaftlichen Regeln – selbst heiratsfähig sind und zur Hochzeit nicht nur in der Funktion der Braujung-fern gehen, sondern selbst auf Bräutigamschau sind. So ein junges heiratsfähiges Fräulein musste damals zeigen, dass es sorgfältig ist und gut vorsorgen kann. Sonst war man schwer vermittelbar. Und solche Tüchtigkeit zeigte sich nicht zuletzt beim Umgang mit Fackeln. Hauptaufgabe nämlich von Brautjungfern war es, dem Bräutigam entgegen zu gehen. Vielleicht, um dann in einer Prozession von Haus zu Haus zu gehen. Viel mehr wissen wir dazu nicht. Jedenfalls fand dies mitunter nachts statt. Darum die Fackeln.  Wie würden Sie, liebe Gemeinde, sich auf eine Hochzeit vorbereiten? Mit Fackeln wohl kaum – höchstens für einen ausgefallenen Programmpunkt. Um zur Hochzeitsfeier zu ge-langen würden Sie sich wohl zwischen Auto und Öffentlichen Verkehrsmitteln entschei-den. Solche Fortbewegungsmittel standen den Brautjungfern in Jesu Gleichnis nicht zur Verfügung. Wohl aber hatten sie für die Beleuchtung des Weges die Wahl zwischen Lam-pen und Fackeln. Solch eine Lichtquelle haben ja alle dabei.  So weit so gut. Aber hier beginnt ja erst das eigentliche Problem. Wenn Sie mit den Öf-fentlichen fahren, sollten Sie vorher die Fahrpläne und die weiteren Fußwege studiert haben. Sie sollten Geld für ein Ticket dabeihaben und vielleicht auch ein paar € mehr, falls sich bei der Fahrt etwas grundlegend schiefläuft. Sollten Sie das Auto wählen, müssten sie vorher wissen, ob sie genug Sprit im Tank haben. Damit noch lange nicht genug. Stel-len Sie sich vor, die Hochzeitsfeier ist in einer Gegend, die Sie nicht wie die eigene Wes-tentasche kennen. Sie haben keinen Navi, keinen Straßenatlas, außerdem ist der Akku leer und das Guthaben auf dem Telefon ist gerade sowieso aufgebraucht. Und prompt ist es passiert: Sie finden den Weg nicht, sind aufgeschmissen und müssen nach Hilfe suchen. Ziemlich peinlich. Spät dran sind Sie jetzt auch.  Spät dran sind auch die 10 Jungfrauen im Gleichnis. Genauer gesagt: nur 5 davon. Die 5 klugen wachen, als sie die Rufe hören, dass sich der Bräutigam nun endlich aufmacht, aus 



ihrem kleinen Nickerchen auf, machen ihre Lichter an und gehen dem Bräutigam entge-gen. Was Brautjungfern eben so machen. Die anderen 5 Jungfrauen haben es ziemlich vermasselt. Ohne Licht haben sie keine Chance, den Weg zu finden. Entweder haben sie sich bei der Berechnung der Menge Öl gehörig verkalkuliert, sodass die Fackeln bald aus-gehen, oder aber sie haben gar nicht kalkuliert und schlicht das Öl vergessen, sodass sie die Lampen gar nicht erst anbekommen. Töricht sind sie, die 5. Doch sie geben nicht auf. Sie bitten die anderen um Öl; die haben ja weise vorgesorgt. Die Antwort ist ein schroffes: ‚Nein!‘ Oh lala! Wie steht es da um die vielbeschworene Solidarität unter Frauen? Wollen sie nichts abgeben? Wie ist das mit ‚Bittet, so wird euch gegeben‘ und ‚Wer dich bittet, dem gib!‘? Zugegeben, die Reaktion ist hart. Aber um Solidarität geht es in diesem Gleich-nis wohl nicht; vielmehr weist das Gleichnis darauf hin, dass die törichten Jungfrauen in ihrer Verantwortlichkeit für die Hochzeitsfeier von A bis Z versagt haben.  Die klugen Jungfrauen lehnen also ab – immerhin ist ihre Begründung nachvollziehbar: ‚Sonst reicht es für niemanden von uns!‘ – und schieben dann hinterher: ‚Kauft euch doch selber welches!‘ Pure Ironie, mitten in der Nacht? Ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass in einer Hochzeitsnacht Händler unterwegs sind. Ein Indiz dazu wäre, dass die 5 törichten Jungfrauen es letzten Endes ja doch zur Feierlocation schaffen. Sie sind fündig geworden auf der Suche nach Ersatzöl. Aber nochmals: die missliche Lage muss ziemlich peinlich sein. Spät sind sie ohnehin. Zu spät, um Brautjungfern zu spielen. Zu spät für Sie, liebe Gemeinde, denn eigentlich sollten Sie die Ringe bringen, im Gottesdienst Fürbitten spre-chen und beim Sektausschank helfen. Zu spät. Und zu allem Übel noch dieser unverschämte Bräutigam! Ist das ein chauvinistischer Ma-cho, der seine Macht demonstrieren will, indem er die 5 verspäteten Brautjungfern eis-kalt abserviert? Wie war das mit ‚Klopfet an, so wird euch aufgetan!‘? Die Begründung des Bräutigams? ‚Ich kenne euch nicht!‘ Auch ironisch – denn sicherlich kannte man sich in dem Ort. Vielleicht steckt hinter dieser Reaktion auch eine große Enttäuschung. Wenn ich Brautjungfern einladen würde, die es einfach von vorne bis hinten nicht auf die Reihe bekommen, wäre ich auch angefressen! Wie sagt man auf Neudeutsch: ‚You had one job!‘ ‚Ihr hattet genau eine Aufgabe!‘ Dem Bräutigam entgegenlaufen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein! Und dafür ein bisschen Öl mitnehmen. Ist das zu viel verlangt? Oder: mit dem Auto den Weg zur Hochzeit zu finden und ein bisschen mithelfen. Zu spät.  Spätestens hier wird klar: die Fehler haben schwerwiegende Folgen. Erst das Versagen, dann die Quittung: ‚Wir müssen draußen bleiben!‘. Aus und vorbei? Dabei hatten sie sich so gefreut, die 5 Jungfrauen: schließlich ist so eine Hochzeitsfeier ein bisschen wie der Himmel auf Erden.  Himmel. Glücklicherweise gibt es den ja auch noch! Neben der Ebene der Erzählung hat das Gleichnis noch eine andere Ebene: die himmlische Perspektive: Der Bräutigam ist kein Geringerer als Jesus Christus. Schon im Alten Testament wird die Beziehung zwischen Gott und Israel mit einer Ehe verglichen. Das Neue Testament spricht über die Beziehung von Christus zur Kirche. Jesus Christus lädt als der Bräutigam zu seiner Hochzeit ein. Die Braut ist die Kirche, also wir – zusammen mit der Christenheit an allen Orten und zu allen Zeiten. Wer weiß, vielleicht ist sogar die gesamte Menschheit eingeladen. Gott lädt ein 



zum himmlischen Festmahl. Dort, heißt es, soll eine fantastische Stimmung herrschen: alle Tränen werden abgewischt, dazu gibt’s gratis Glück & Seligkeit. Wir sind eingeladen als Gäste bei Gott. Sollten wir uns dafür nicht angemessen in Schale werfen? Mit dem Gleichnis gesprochen: Brautjungfer sein ist eine große Ehre. Warum also sollte man sich all die Ehre selbst kaputt machen?  Die 5 törichten Jungfrauen haben sich selbst alles kaputt gemacht. In dem Moment, als der Ruf erschallte: ‚Der Bräutigam kommt!‘ waren sie nicht bereit. Sie schliefen. Aber Moment: schliefen nicht alle 10!? In der Tat! Als der Bräutigam auf sich warten ließ, schliefen sie allesamt. Äußerlich. Innerlich aber waren die 5 klugen Jungfrauen hellwach. Sie waren vorbereitet. Bereit, jederzeit aufzubrechen. Wer Vorbereitungen getroffen hat, der kann auch getrost schlafen. Wer eine Grundhaltung hat, die einen bereit macht zum Leben, der kann besser mit seiner Verantwortung umgehen. Denn später wird der Bräu-tigam von ihnen Rechenschaft fordern. Wo wart ihr, als ich euch erwartet habe? Dereinst wird unser Schöpfer uns fragen: wo habt ihr meine Schöpfung würdig behandelt? Wo habt ihr sie sträflich vernachlässigt? Für unser Tun und Lassen sollen wir Rechenschaft ablegen. Aber wann? Wir wissen weder Tag noch Stunde; darum sollen wir wachsam sein. Die Wachsamen sind ganz da in dieser Welt, die Schlafenden sind in ihrer Traumwelt, so wie die ständig mit sich allein beschäftigten Zeitgenossen. Wenn der Bräutigam schroff sagt ‚Ich kenne euch nicht!‘ dann spiegelt das den Schmerz Gottes über seine Geschöpfe, die es mal wieder nicht ansatzweise auf die Reihe gekriegt haben. Aus Gottes Schmerz über unser oft selbstzerstörerisches Verhalten wächst Gottes liebgemeinte Warnung: Seht zu, dass es euch nicht so ergeht wie den törichten Jung-frauen! Seht zu, dass ihr euch nicht selbst täuscht mit planloser Unachtsamkeit! Aus dem Schwerz Gottes wächst Gottes Wunsch: Seid wachsam! Handelt! Lebt im Jetzt! Nutzt die Zeit! Bereitet euch vor, damit ihr nicht töricht in die Fallen des Lebens lauft. Damit ihr nicht hinterher trauern, bereuen und klagen müsst. Trefft Vorsorge, damit eure Fackel lange leuchtet und ihr bestehen könnt.  Man könnte versucht sein, zusammenzufassen: ‚Und die Moral von der Geschicht‘: Wacht, denn ihr kennt Tag und Stunde nicht!‘? Doch, was ist mit unserem Versagen? Un-sere Fehler haben mitunter gravierende Folgen. Sollte es dabei bleiben? Ist es bei Gott nicht gerade anders? Sollte das ‚Ich kenne euch nicht!‘ tatsächlich Jesu letztes Wort sein?  Unbarmherzig wäre das! Denn bei jedem von uns geht ab und zu das Öl aus. Alle kennen die schmerzvolle Erfahrung: Meine Lampe ist leer! Ich bin gescheitert. Alles ist finster, ich weiß nicht weiter. Kein Ausweg aus der peinlichen Lage in Sicht. Kein Zurück. Zu spät. Ja, liebe Gemeinde, keine Brautjungfer der Welt kann alle Unwägbarkeiten des Lebensweges abschätzen. Lupenreine kluge Jungfrauen gibt es nicht!  Gnade haben wir nötig! Alle. Bleibt uns eine Gnadenfrist? Bleibt uns also doch noch Zeit, Öl zu kaufen? Bleibt Zeit, Treibstoff zu tanken als Vorbereitung auf die nahende Hochzeit? Falls ja, dann wäre es ganz weise, den Tank ordentlich mit Spirit vollzumachen und die geistliche Wegzehrung nicht zu vergessen.  Noch eine andere Hoffnung tröstet mich: Nicht wir müssen aus eigener Kraft bei der himmlischen Hochzeit antanzen. Christus, der Bräutigam, kommt selbst zu uns und nimmt 



uns, die Kirche, als seine Braut mit. Gott ist immer schon der Bräutigam, der in unserer Nähe ist, auch dann, wenn wir im Trüben fischen und vor lauter Dunkelheit nicht weiter-wissen. Letzten Endes möchte Gott uns doch hoffentlich nicht vor die verschlossene Türe setzen! Christus freut sich doch, beim großen Festmahl mit uns vereint zu sein. Kann diese Vorfreude nicht ein zündender Treibstoff für unser Leben sein? Hier und jetzt!  Noch ein Versuch zusammenzufassen: Christus verbreitet Partystimmung. Und für alles Geschehene gilt: ‚Schwamm drüber!‘ Bringt uns das wirklich weiter? Bleibt in uns nicht trotzdem das Gefühl: ‚Es war zu spät! Für dieses und jenes!‘? Ja, die Wunden bleiben. Sie heilen, aber bleiben. Nichts ist wie vorher, nicht ist ungeschehen. Manches ist zu spät. Für uns. Bei Gott – so bin ich gewiss – ist letzten Endes nichts zu spät. Aber um das mit allerletzter Sicherheit aus eigener Erfahrung sagen können, ist es jetzt noch zu früh. AMEN 


