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Predigt über Mt 25, 1-13, von Pfr. Franz Winzeler 
 
1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und 
gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. 
2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 
3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 
4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 
5 Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 
6 Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht 
hinaus, ihm entgegen! 
7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. 
8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsre 
Lampen verlöschen. 
9 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. 
10 Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und 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, tu uns auf! 
12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. 
13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.
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Liebe Gemeinde, 
"Der Tod, der uns ständig begleitet und in jedem Augenblick bedroht, ist auch der ewige 
Erneuerer unserer Freude am Leben. Das heimliche Wissen um den Tod gibt dem 
Leben erst seinen Glanz. Ueber jedem Augenblick, den wir ohne Angst leben, liegt ein 
Schimmer von Glück, das wir ohne Begleiter Tod nie fühlen." 
 
Gemäss diesem Text von Karlfried Graf Dürckheim ist der Tod nicht nur etwas Trauriges 
und Beängstigendes. Der Tod ist auch eine sinnvolle Grenze, die das Leben vorher 
umso wertvoller macht, und das Leiden eines schweren Lebens nicht ins Unendliche 
verlängert. Der Tod ist auch wie ein Lehrer des Lebens. 
 
Um ähnliche Gedanken geht es möglicherweise auch im heutigen rätselhaften 
Gleichnis, das vielleicht sogar auch ein wenig an Märchen erinnert? Gleichnisse sind ja 
nicht einfach eindeutig. Sie können in verschiedene Richtungen interpretiert werden. Sie 
regen ja auf jeden Fall auch dazu an, tiefer über das Leben nachzudenken, selber zu 
denken. Gleichnisse erzählt Jesus nicht ohne Grund ja auch gerade Pharisäeren, für die 
schon alles klar ist. 
 
Wenn ich also nun versuche, Ihnen Anregungen zu geben, wie man dieses Gleichnis 
verstehen könnte, dann ist es eben so, wie ich im Moment über dieses Gleichnis denke, 
was es bei mir auslöst. Ihre Gedanken, auch wenn sie ganz anders sind, können 
deshalb genau so richtig sein. Gleichnisse haben ja vor allem das Ziel, mir meinen 
persöhnlichen Weg zu Gott zu zeigen. 
 
Wenn wir dieses Gleichnis analysieren, so fällt zuerst einmal auf, dass es um eine 
Hochzeit geht. Das Ziel ist also Lebensfreude, und es ist sonnenklar, dass eigentlich alle 
den Weg zu dieser Hochzeit finden sollten. Denn diese Hochzeit ist hier auch ein Bild für 
das Reich Gottes, für die Vollendung unseres Lebens. 
 
Im Gleichnis geht es nun allerdings auch um einen Nebenschauplatz, nämlich um eine 
Szene auf dem Weg zu dieser Hochzeit. 10 Jungfrauen sind unterwegs zum Bräutigam. 
Mit ihm ist wohl in der heutigen Form des Gleichnisses der wiederkommende Jesus 
gemeint. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, war das wahrscheinlich noch nicht so 
gemeint. 
 
Von diesen 10 Jungfrauen sind 5 klug, 5 töricht. Vordergründig sind alle Jungfrauen 
gleich ausgerüstet. Sie haben Lampen bei sich. Ob die Dummen auch Oel bei sich 
haben, oder gar nicht, wird nicht klar. Es könnten nämlich Fackeln oder Lampen sein. 
Aber auf jeden Fall haben die Dummen nicht genug Oel. 
 
Der Bräutigam lässt nun auf sich warten. Alle schlafen ein. Und um Mitternacht erscheint 
dieser Bräutigam plötzlich. Nun merken die Dummen erst, dass sie kein Oel mehr 
haben. Und die Klugen wollen ihnen nicht von ihrem Oel geben. 
 
Während die Dummen nun Oel einkaufen gehen, gehen die Klugen mit dem Bräutigam 
zur Hochzeit. Die Türen werden verschlossen, und die törichten bleiben draussen, ein 
dramatischer Schluss. 
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Es kann im Leben auch ein "zu spät" geben, sagt dieses Gleichnis eindringlich. Einige 
fragen sich vielleicht auch beunruhigt: Ist hier das sogenannte Jüngste Gericht gemeint? 
Und in der nächsten Frage vielleicht auch schon: kann man denn heute noch so 
denken? 
 
In der Form, wie Matthäus es erzählt, geht es sicher auch um das Gericht. Es ist aber 
durchaus wahrscheinlich, dass Jesus dieses Gleichnis auch noch ganz anders gemeint 
hat, nämlich mit der eindringlichen Schlussfolgerung: Es kann auch ein "zu spät" in 
diesem Leben geben. Wie ist das zu verstehen? 
 
Wenn nun bei Matthäus dieser Bräutigam Jesus selber ist, was, wie schon gesagt, im 
ursprünglichen Gleichnis von Jesus wahrscheinlich anders war, so müsste man 
Matthäus allerdings die Gegenfrage stellen: War Jesus wirklich so? Ist er nicht gerade 
zu denen gegangen, die ihr Leben verpatz haben, die aus was auch für Gründen nicht 
richtig geglaubt und gelebt haben, zu denen, die wirklich ausserhalb der Gesellschaft 
leben mussten?  
 
Hat er nicht gerade ihnen zuerst Gottes Liebe und Nähe verheissen? Hat er nicht gerade 
betont, dass Gott genau für solche Menschen die Türe zum Himmel eben nicht 
zuschliesst, auch wenn Menschen dies immer wieder tun? 
 
Hat nicht Jesus selber gesagt? "Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken 
werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als 
die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung?".  
 
Wer Angst hat vor Gott, vor der Hölle, oder vor dem Gericht, der hat Gott überhaupt nicht 
verstanden. Ihm darf man doch vertrauen wie einem gütigen Vater oder einer lieben 
Mutter, die nur das Beste für uns will? Angst vor Gott ist also sicher nicht der richtige 
Ratgeber für ein christliches Leben. Erst, wenn wir keine Angst mehr vor Gott haben, 
können wir dem Leben mutig begegnen, Verantwortung dafür übernehmen, und dann 
vielleicht auch Nötiges verändern. 
 
Erst dann kann man sich, nun allerdings in einer ganz anderen Perspektive, der 
Perspektive der Liebe und des Vertrauens, der Frage stellen: Was könnte Jesus mit 
diesem "Es kann auch einmal zu spät sein" meinen? Dazu gibt es im Gleichnis wichtige 
Hinweise.  
 
Vorher nur noch ein Gedanke: Erinnert dieses zu spät sein, zu spät kommen, nicht auch 
an eigene Träume? Wo man es irgendwie nicht schafft, rechtzeitig am richtigen Ort zu 
sein? Wo man sich in Details verliert, und am Schluss nicht mehr weiss, wo man ist, 
oder sich irgendwo verirrt, die Kontrolle über sich selber verliert? 
 
Vielleicht erinnern ja Träume, Märchen, und auch dieses Gleichnis, alle zusammen, aus 
verschiedenen Perspektiven, an ähnliche Wirklichkeiten in unserem Leben? Und Jesus 
war dann, das würde ja wohl kaum ein Christ bezweifeln, seiner Zeit schon weit voraus? 
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Dass wir dieses Gleichnis nur symbolisch, nicht wörtlich, verstehen können, vielleicht 
wirklich auch als Bild für unsere innerpsychische Wirklichkeit, dafür gibt es im Gleichnis 
selber ja einen klaren Hinweis: 
 
Die dummen Jungfrauen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie wirklich kein Oel 
mehr haben, bitten ja nun die klugen, dass sie doch bitte ein wenig von ihrem Oel 
abgeben sollen, damit es für alle reicht. Christliche Nächstenliebe wäre doch hier 
gefragt, der barmherzige Samariter. 
 
Aber unser Glaube, unser Leben, ist letztlich etwas absolut persönliches und einmaliges. 
Es gibt eine Verantwortung für unser ganz eigenes Leben, die niemand übernehmen 
kann. Vor Gott stehen wir letztlich wirklich alleine. Auch im Tod wird uns niemand 
begleiten können. Da sind wir auch mit Gott ganz alleine. In dieser Situation können 
auch die klugen Jungfrauen den törichten nicht helfen. Sie können ihnen höchstens 
einen Tip, einen Hinweis geben. 
 
Ein Tip, ein Hinweis für unser Leben, ist ja das ganze Gleichnis. Ich versuche nun, auf 
den für mich springenden Punkt zu kommen. Es gibt ja einen einzigen Unterschied 
zwischen den klugen und törichen Jungfrauen, und der besteht sicher nicht darin, dass 
die einen intelligenter, und die anderen dümmer sind. 
 
Die einen haben ganz einfach genug Oel, die anderen nicht. Oel ist ja eigentlich nichts 
anderes als Energie, man könnte auch Lebensenergie sagen. Es würde dann um die 
ganz einfache Frage gehen, ob wir als Menschen in einem guten Kontakt zu uns selber 
stehen, oder ob wir abgeschnitten sind von unserer eigenen Lebensenergie. 
 
Unsere Lebensenergie kann ja auch blockiert sein. Das kann auch der Fall sein, wenn 
wir alle wichtigen Lehrsätze über den christlichen Glauben wissen, und korrekt 
weitergeben können. Das kann auch der Fall sein, wenn wir in Diskussionen über 
Glaubensfragen sicher auftreten, und andere beeindruckende Bibelkenntnisse haben. 
 
Es hilft dann wenig, wenn wir umso überzeugter erzählen, was wir eigentlich innerlich 
immer weniger glauben. Zu einem tiefen Glauben an Gott gehört eben auch die 
Auseindersetzung mit sich selber, mit dem eigenen Schatten, mit den dunklen Seiten in 
unserer Seele. 
 
Vielleicht könnte man ganz einfach sagen: Die klugen Jungfrauen sind in einem guten 
Kontakt mit sich selber. Sie stellen sich dem Leben, wie es ist. Sie übernehmen die 
Verantwortung, die Gott ihnen zugedacht hat. Sie reden nicht nur über den Glauben, sie 
leben den Glauben. Den Fragen, die sich ihnen stellen, weichen sie nicht aus. 
 
Sie kennen Gott nicht nur vom "Hören sagen", von aussen. Ihr Glaube ist ein lebendiger 
Austausch zwischen Innenleben und Aussenleben. Gott finden, und sich selber finden, 
das ist kein Widerspruch. Es gibt sogar einen absolut zwingenden Zusammenhang. Nur 
wer sich selber findet, kann auch Gott finden. Und wer Gott wirklich sucht, der ist offen 
für die Wirklichkeit, wie sie ist, offen dafür, dass Gott auch durch Träume zu uns 
sprechen kann. 
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Oel ist dann ein Bild für einen lebendigen Glauben, der sich, modern ausgedrückt, 
immer wieder fragt: Kann meine Lebensenergie wirklich frei fliessen? Wo ist sie noch 
blockiert? Welchen Fragen und Aufgaben in meinem Leben muss ich mich noch stellen? 
Wo bin ich noch zu einseitig? 
 
C.G. Jung, der bekannte Schweizer Tiefenpsychologe, hat in seinem Buch Symbole und 
Traumdeutung, im letzten Kapitel, wo es um die Heilung der sogenannten Spaltung 
geht, sinngemäss geschrieben: 
 
In unserer modernen Zeit glauben wir nicht mehr an Götter, viele auch nicht mehr an 
den christlichen Gott. Wir glauben an die Göttin Vernunft, die grösste Illusion der 
Menschheit. Denn die Göttin Vernunft hat auch die Ueberbevölkerung und die 
Atombombe, heute könnten wir sagen, die Klimakatastrophe, erfunden. 
 
Die Veränderung müsste also beim Einzelnen anfangen, sagt Jung. Ich ergänze: hier 
können die klugen den törichten Jungfrauen nicht helfen. Jung meint, dass die 
Menschheit wieder neu lernen müsste, dass Gott vor allem durch Träume und Visionen 
spricht, also wenn wir wirklich in uns hineingehen, nicht Angst vor dem Unbewussten 
oder der Psychologie haben, aber, so stellt Jung fest: 
 
Der Christ stellt seine Kirche und seine Bibel zwischen sich und sein Unbewusstes, und 
schneidet sich so selber von der kreativen Energie ab, und der rational denkende 
Intellektuelle weiss noch nicht, dass sein Bewusstsein nicht seine ganze Psyche ist. 
 
Vor kurzem habe ich am C.G. Jung-Institut in Küsnacht ein Seminar besucht zum 
Thema: Träume bei alten Menschen. Eine Therapeutin hat Menschen im Altersheim 
eine längere Zeit begleitet, und liess sich auch ihre Träume erzählen. So konnten diese 
Menschen den Weg zu sich selber finden. Es wurden viele Blockaden, die ein Leben 
lang bestanden hatten, aufgelöst. Die Lebensenergie konnte wieder fliessen. Mit dem 
Gleichnis gesprochen waren diese älteren Menschen am Schluss die klugen 
Jungfrauen, die genug Oel hatten. 
 
Durch ihre Träume fanden diese Menschen auch ganz neu den Weg zu sich selber, zu 
ihrer innersten Berufung. Besonders schön fand ich die Erkenntnis, dass auch alte 
Menschen vom Jung-Sein und Verliebt-Sein träumen, und dass sie solche Träume als 
intensiv positiv und ermutigend erleben. 
 
Eingestiegen sind wir mit dem Thema Tod als Lehrer des Lebens, dass der Tod nämlich 
nicht nur etwas Trauriges ist. Vielmehr lehrt uns ja auch der christliche Glaube, dass wir 
im Tod dem grossen Geheimnis der Liebe Gottes entgegengehen. 
 
Ich möchte deshalb am Schluss, in abgekürzter Form, einen Traum eines älteren 
Menschen erzählen, der kurz nachher gestorben ist, ein Mensch, der sein Leben lang 
bergbegeistert war. Andere haben andere, aber ebenso intensive und gute Träume. Der 
Traum geht etwa so: 
 



Seite 6 von 6 

Ich wandere im Unterengadin in bekannten Bergen. Plötzlich taucht eine riesige 
Pyramide auf. Absolut proportional, ungefähr 1000 bis 1200 Meter hoch und in der Mitte 
ein kleines Bächlein über die ganze Höhe. Farbe grün, aber mit einem Regenbogen 
überzogen. In der Höhe wechselt die Farbe zu Dunkelgrau, wie vor einem Gewitter. Das 
ganze wirkt wie ein Wunder der Natur. Es erfreut mich so, dass ich beginne, durch das 
Bächlein hochzusteigen, stundenlang, ohne müde zu werden. 
 
Durch seine Auseinandersetzung mit seinen Träumen, mit vielem, was in seinem Leben 
auch nicht gut lief, hat dieser Mensch den Weg zu sich gefunden, und war am Schluss 
offen für den Tod, der ja in diesem Traum ganz als geheimnisvoller Uebergang 
beschrieben ist. 
 
Das grüne Bächlein im Traum erinnert mich an ein anderes wunderbares Wort von 
Jesus aus dem Johannesevangelium: "Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 
geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer 
Quelle wird, die bis ins ewige Leben weitersprudelt". AMEN 


