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Predigt EFG München-GH, am 04.12.2011 
 

Text: Mt. 25, 1-13 
Thema: Advent, Advent nicht jedes Lichtlein brennt 
oder: Warum ein erwartungsvolles Leben besser ist 
 

Aufbau: 
A. Einleitung 
B. Textlesung: Mt. 25, 1-13 
C. Predigt: Advent für alle - bist du bereit? 

1. Vers 2-5 - Warten auf Jesus - der Advent dauert länger als gedacht 
2. Vers 6-10a - Advent, Advent, nicht jedes Lichtlein brennt 
3. Vers 10b-13 - Weihnachten verpennt? 

D. Zusammenfassung/Motivation 
E. Gebet 
 

A. Einleitung 
Einen schönen guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern.  
Ich bestelle euch schöne Grüße vom Forum Wiedenest und meiner Gemeinde, der 
EFG Wiedenest. Aber noch mehr grüße ich euch im Namen des Herrn, der mitten 
unter uns ist. Er lebt in uns und er will durch sein Wort zu uns reden.  
 
Heute ist der 2.Advent. Unglaublich. Das Jahr ist bald zu Ende. Und der Advent 
dauert schon wieder eine Woche.  
Man kann die Adventszeit aber auch nicht übersehen. Da müsste man schon blind 
sein.  
× Bei uns zu Hause hat meine Frau die Wohnung geschmückt. Überall hängen 

Lichterketten. Es sieht super festlich aus - und ich mache mir Gedanken über die 
Stromrechnung. 

× Meine Kinder fiebern jeden Morgen darauf, den selbstgemachten 
Adventskalender zu öffnen.  

× Die Geschäfte haben schon länger aufgerüstet: verlängerte Öffnungszeiten, 
Geschenk-Kataloge, Sonderpreise, Weihnachtsshopping,… 

× Und hier im Sauerland? Klar, da ist die Ernte der Weihnachtsbäume voll im 
Gange. So eine echte sauerländische Blaufichte ist doch der Knaller in jedem 
festlich geschmückten Haus.  

 
Advent - das Wort bedeutet Ankunft. Advent ist die Zeit des Wartens auf die Ankunft 
von Jesus. Es geht um die Ankunft des Sohnes Gottes, der in einem Stall geboren 
wurde. Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter der Welt, geboren von der Jungfrau 
Maria, in Windeln gewickelt.  
Dieses weltbewegende Ereignis wird jährlich gefeiert. Es wird mit der Adventszeit 
eingeleitet. Man merkt es. Hier geht was. Irgendwas kommt da. Jetzt noch drei 
Sonntage bis Weihnachten. Also müssten wir ja nach einer Woche alle schon voll in 
Stimmung sein.  
 
Wer von euch würde sagen, dass er schon so richtig in Adventstimmung ist? 
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Aha - naja, ist ja auch logisch. Dieses Warten auf die Geburtstagsfeier von Jesus 
wird nämlich jetzt ganz unterschiedlich erlebt.  
× Die Einen finden das ganze total abstoßend: Sie können mit Weihnachten nichts 

anfangen. Sie verstehen den Firlefanz nicht und den ganzen Kitsch.  
× Andere haben kein Bock auf die Feiern mit der Familie, das Vollstopfen mit Essen 

und Süßigkeiten. Sie hoffen, dass der ganze Rummel bald vorbei ist.  
× Advent ist für die einen so ähnlich wie Warten auf den Bus, Warten beim Arzt, 

Warten an der Kasse... was kann langweiliger sein.  
× Andere finden das Warten total spannend und bereiten sich vor. Planen die 

Feierlichkeiten und die Geschenke. 
× Sie freuen sich auf gemütliche Abende und Adventsgeschichten. 
× Und fiebern auf ihr Weihnachtsgeschenk: groß und teuer soll es sein 
× Wieder Andere mahnen die Rückbesinnung auf den eigentlichen Inhalt des 

Festes an und versuchen ihn von dem ganzen Kitsch zu befreien.  
 
Wie ist es bei dir? Wenn du an Advent denkst? Eher froh, wenn der ganze Rummel 
rum ist. Oder eher total gespannt, wie es dieses Jahr wird? 
� Stimmungsbild abfragen 
 
Mir ist klar, dass man Weihnachten sehr unterschiedlich feiern kann. Advent und 
Weihnachten sind ja auch keine biblisch vorgeschriebenen Feste. Vieles ist im Laufe 
der über 1500jährigen Weihnachtsfeierkultur entstanden. Und vieles hat auch nichts 
mit dem eigentlichen Weihnachten zu tun. Der blöde Weihnachtsmann zum Beispiel. 
Jedes Jahr muss ich meinen Kids erklären, dass es den nicht gibt. Der ist von Coca 
Cola erfunden worden. Es gibt nur den Nikolaus. Nikolaus war voll der Held. Und 
Bischof. Der wird am 6. Dezember verehrt. Für die Weihnachtsgeschenke sind allein 
die Eltern verantwortlich.  
 
Wie dem auch sei. Jeder von uns wird mit der Advents- und Weihnachtszeit 
konfrontiert. Jeder hat die Chance diese Zeit gestalten. Ich empfehle sie zu nutzen 
und sich an den Held von Weihnachten erinnern: Jesus Christus.  
Jesus ist in diese Welt gekommen. Zum ersten Mal. Weihnachten feiern wir das 1. 
Kommen von Jesus.  
 
Heute Morgen werden wir eine biblische Geschichte betrachten, die sehr viel mit dem 
Warten auf das Kommen von Jesus zu tun hat. Hier geht es aber um das 2. Kommen 
von Jesus. Das 2. Kommen von Jesus ist seine Wiederkunft.  
Das Warten auf das 2. Kommen von Jesus hat direkte Auswirkungen auf unser 
Leben. Wir leben jetzt in dieser Zeit des Wartens. Es ist Advent, bis Jesus 
wiederkommt.   
Wie werden wir diese Zeit des Wartens gestalten? Werden wir bereit sein, wenn 
Jesus wiederkommt? Ist es für uns eine Erwartung? Oder werden wir die Ankunft 
verpennen?  
 
Ich bin gespannt wie Gott zu dir durch diese Predigt reden wird.  
 

B. Textlesung: Mt. 25, 1-13 
Ich lese aus der GNB... 
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C. Predigt: Advent, Advent, nicht jedes Lichtlein b rennt 
Schon früh hab ich als Kind folgendes Gedicht gelernt: Advent, Advent… und wenn 
das 5. Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt.  
An dieses Gedicht wurde ich erinnert, als ich diese Geschichte gelesen habe. Nur 
dass hier nicht jedes Lichtlein brennt.  
 
Jesus erzählt diese Geschichte vor fast 2000 Jahren. Die Leute haben sie 
verstanden, denn Hochzeitsfeiern waren damals schon der Hit.1  
 
Auch wir merken sofort die Spannung in dieser Geschichte. Was ist spannender als 
das Warten bei einer Hochzeit. Wenn das Brautpaar reinkommt. Und alle stehen auf.  

Ich kann mich noch gut erinnern, als ich auf meine Frau vor der Kirche 
gewartet habe 14.55 Uhr - noch fünf Minuten bis zur Hochzeit. Ich steh am 
Eingang. Die Kirche ist voll. Alle sind gespannt und schick angezogen. 15.00 
Uhr, 15.05 Uhr: meine Braut ist nicht da - ich warte - werde nervös - 15.07 
Uhr: alle, die immer zu spät kommen sind mittlerweile auch schon da und 
machen beim Reingehen dumme Sprüche - 15.08 Uhr: sollte ich mich so 
getäuscht haben? Hat sie Torschlusspanik? Ich halte es nicht mehr aus. Und 
dann kommt sie... der Wagen fährt vor. Und er musste so langsam fahren, 
wegen dem Gesteck auf der Motorhaube. Ach so. Man, ich war gespannt bis 
zum Anschlag.  

 
Auch in der Geschichte die Jesus erzählt ist Hochzeit angesagt. Im Stil der 
damaligen Kultur. So eine Hochzeit dauerte bist zu sieben Tagen. Die Juden 
verstanden was vom Feiern.  
Der Bräutigam nimmt seine Frau zu sich.  
Er geht ihr entgegen. Er wurde von seiner Mutter festlich geschmückt und ist in 
Begleitung von Freunden und Musikanten.  
Auf der anderen Seite kommt die Braut. Sie wird ihm zusammen mit den 
Brautjungfern entgegen gehen. Dann begleiten die Brautjungfern beide bis zum Haus 
der Braut. Alle haben Fackeln und Lampen dabei, weil es ja schon dunkel ist.  
 
In dieser Geschichte gibt es also zwei Hauptpersonen, bzw. Personengruppen: Den 
Bräutigam und die Brautjungfern. Diese unterteilen sich noch mal in klug und dumm.  
× Der Bräutigam in diesem Gleichnis ist Jesus. 
× Die Brautjungfern sind die Menschen, bzw. das Volk Gottes = Gemeinde/Kirche 
Die Frage ist: Wie stehen sie zu Gottes Herrschaft. Sind sie bereit für das Reich 
Gottes, oder sind sie es nicht. So leitet Jesus die Geschichte in Vers 1  ein.  
 
Gehen wir die Einzelheiten mal anhand von drei Punkten durch. Mein erster lautet:  
 
1. Der Advent dauert länger als gedacht - es sind d ie Verse 2-5 ( evtl. lesen ) 
Zehn Brautjungfern machen sich bereit den Bräutigam zu empfangen. Sie sind in 
zwei Gruppen eingeteilt, die zunächst gar nicht von außen zu unterscheiden sind.  
- Da gibt es die klugen Mädels, die Reserveöl mitnehmen, falls das Öl in der 

Lampe mal alle wird. Man weiß ja nie.  

                                            
1 bis auf Übertreibungen, die allerdings den Ernst der Lage für den Hörer verdeutlichen. Z.B. ist die 
Reaktion des Bräutigams am Ende, als der die Mädels vor der Tür stehen lässt, sehr schroff und 
ungewöhnlich für die damalige Zeit. Allerdings wird dadurch um so mehr die Aussage des 
Gleichnisses unterstrichen. Vgl. Blomberg, S. 167f 
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- Und es gibt da die dummen Brautjungfern, die meinen sie hätten kein Reserveöl 
nötig. 

 
Irgendwie scheint sich die Sache nun zu verzögern. Der Bräutigam verspätet sich. 
Vielleicht feilschte man noch über die Hochzeitsgeschenke und den Brautpreis. Das 
lange Warten schlägt auf die Kondition und die Mädels werden müde. Offensichtlich 
haben die Lampen einfach weitergebrannt. Man hatte ja zu dieser Zeit nicht mal 
eben ein Feuerzeug parat, um die Dinger wieder ans brennen zu bekommen.  
 
Eindeutig handelt es sich hier bei den beiden Gruppen um Jünger und Jüngerinnen. 
Ihnen erzählt Jesus auch dieses Gleichnis und wir dürfen uns voll angesprochen 
fühlen. Wir sind Menschen, die den Bräutigam Jesus kennen und auf seine 
Wiederkunft warten - Jesus kommt wieder um seine Gemeinde zu sich zu holen. 
 
V. 5: Der Bräutigam kommt nun aber nicht so pünktlich wie gedacht. Das ist übrigens 
eine auffällige Tatsache in den Gleichnissen von Jesus. Öfters wird erwähnt, dass 
der Herr oder der Bräutigam (je nach Gleichnis), eine lange Zeit bis zu seiner 
Wiederkunft wegbleiben wird.  
Jesus zeigt hier also die lange Spanne auf, die zwischen seiner Himmelfahrt und 
seiner Wiederkunft liegt. Das Warten auf die Wiederkunft Jesu - der Advent - dauert 
länger als gedacht. Jesus kommt wieder, aber wir warten schon fast 2000 Jahre. 
Muss man sich daher sorgen machen? Hat Gott uns vergessen? Ist es nicht 
verständlich, wenn die Christen sich umorientierten und ein bisschen diesseitiger 
werden? Nein, dass ist absolut nicht verständlich. Und es gibt auch kein Grund zur 
Beunruhigung. Petrus schreibt dass schon an die ersten Gemeinden: 2. Petr. 3, 8f 
(lesen) 
 
Alle zehn Jungfrauen stehen im Glauben an die Wiederkunft und an die Person des 
Bräutigams. Und dennoch gibt es eine scharfe Trennung in dumm und klug. „Gerade 
das macht dieses Gleichnis so unheimlich ernst.“ 2  
Offensichtlich sind unter denen, die Jesus kennen, sehr viele ziemlich oberflächlich 
und gedankenlos. In dieser Geschichte ist es sogar die Hälfte der Beteiligten. Ihnen 
fehlt was Entscheidendes. Das Reserveöl. Sie brennen aus. Damit ist allerdings nicht 
das einschlafen gemeint. Das Einschlafen ist in dieser Geschichte nicht das Problem. 
Einschlafen tun ja alle. Viel problematischer ist, was jetzt passiert: 
 
Wir lesen nochmal die Verse 6-10a:  
2. Advent, Advent, nicht jedes Lichtlein brennt 
Es kommt plötzlich Bewegung in die Szene. Der Bräutigam kommt. Es kann 
losgehen. Die Mädels wachen auf, machen ihre Lampen fertig, checken die Flamme 
und füllen Öl nach. 
Dabei bemerkt die eine Hälfte, dass ihre Flamme zu einem Flämmchen geworden ist. 
Und dieses Flämmchen geht dummerweise gerade aus.    
 Und jetzt zeigt sich der Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Die 
Klugen haben als es darauf ankommt das Öl dabei. Sie sind bereit. Im Gegensatz zu 
den Dummen. Sie sind nicht bereit, weil ihre Öl alle ist. Ihre Lampen verlöschen.  
 
Advent, Advent, nicht jedes Lichtlein brennt.  

                                            
2 Maier, Gerhard, Matthäusevangelium 2. Teil (Edition C), Neuhausen-Stuttgart 1996, S. 315 
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Das Reserveöl fehlt. Sie brennen aus.3 Christsein bleibt auf der Strecke. Wie? Das 
kann viele Gründe haben: Einige Ausleger setzen das Öl in dem Gleichnis mit dem 
Heiligen Geist gleich.4  
Darüber ob das Öl jetzt wirklich mit dem Heiligen Geist vergleichbar ist, kann man 
natürlich verschiedener Meinung sein. 5 Aber das man den Heiligen Geist trüben 
kann, dürfte klar sein: Eph. 4, 30. 31 lesen . 
Und dass passiert, wenn man z.B. in Sünde ausharrt. Klar ist auch, dass wir die 
Beziehung zu Gott auf hohem oder niedrigem Niveau leben können. Ich glaube 
sogar, dass wir die Beziehung von uns aus kappen können. Das ist alles sehr fatal.  
 
Hier in der Geschichte fragen die Mädels dann ihre Kolleginnen: Könnt ihr uns was 
von eurem Reserveöl abgeben?  
Die Antwort ist hart, aber logisch. Sollte man tatsächlich teilen, dann wäre hier 
keinem gedient. Alle würden auf der Strecke bleiben. Also müssen sie sich selber 
was besorgen. Irgendeine 24 Stunden Tankstelle wird noch offen haben und sie 
ziehen los.  
Deutlich wird dadurch: Man kann nicht teilen. Christsein und Bereitschaft ist nicht 
teilbar. Es ist nicht möglich die Treue zu Jesus und den Glauben zu teilen. Jeder ist 
für sich selbst verantwortlich! Es handelt sich ja um eine Beziehung. Die Beziehung 
zu Jesus kann nur ich selbst füllen.  
 
Es wird deutlich: Sei bereit, wenn es soweit ist. Du kennst den Termin der 
Wiederkunft Jesu nicht. Gerade deshalb musst du jederzeit bereit sein. Wenn Jesus 
jetzt wiederkäme - könntest du sagen, dass du bereit bist?  
 
Gehen wir zu den Versen 10-13 (lesen). Ich habe sie mal so überschrieben 
3. Advent, Advent - und trotzdem Weihnachten verpen nt? 
Während die Mädels noch panisch versuchen Öl zu organisieren kommt der 
Bräutigam. Endlich! Die Spannung ist vorbei. Er ist da. Die Feier kann losgehen. 
Jetzt aber schnell. Hier geht was ab. Man feiert die ganze Nacht. Und Tür zu. Man 
will schließlich keine unwillkommenen Gäste auf einer Hochzeit.  
Als die fünf endlich von ihrem Nachteinkauf zurückkommen stehen sie vor der 
verschlossen Tür. Sie klopfen. Sie rufen. Der Bräutigam kennt sie nicht. Es ist zu 
spät. „Ich kenne euch nicht.“  
Das ist die bittere Konsequenz! Absolut bitter. Es gibt ein zu spät. Das ist voll die 
Warnung. Es ist die Warnung vor dem Gericht, was die erwartet, die sich als Christen 
maskieren. Oder deren Christsein abkühlt und ausbrennt, bis das Öl alle ist.  
 

D. Zusammenfassung/Motivation 
Daher die Warnung in Vers 13 (lesen): Seid wachsam! Dieses Gleichnis will warnen. 
Es will nicht fertig machen. Es macht aufmerksam: Seid bereit, denn Jesus kommt 
wieder. Die Ankunft naht.  
Und wenn Jesus kommt, dann wird das genial werden. Wie Weihnachten in der 
Idealversion: Harmonie, lecker Essen. Geschenke, die voll der Knaller sind und man 
immer schon haben wollte. Logisch, wer will nicht ewig leben. Es wird eine tolle 
Hochzeit. Nicht einen Tag, nicht sieben Tage, sondern immer.  
 

                                            
3 Verlierbarkeit des Heils 
4 Rienecker 
5 Maier 
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Und hier liegt auch der Schwerpunkt des Gleichnisses.  
Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht um Panik zu verbreiten oder um uns fertig zu 
machen. Nach dem Motto: So, damit ihrs wisst: Ihr seid ja alle wie die fünf dummen 
Brautjungfern. Merkt euch das! 
Im Gegenteil. Dieses Gleichnis steht in Gottes Wort, damit wir umkehren. Damit wir 
die Chance haben uns bereit zu machen. So lange es noch geht. Wir werden quasi 
mitten im Tiefschlaf geweckt. Hey, noch ist Zeit. Geht noch etwas Öl kaufen. Mach 
dich bereit. Die Läden bei Gott sind noch offen. 
 
Die Fragen, die dieses Gleichnis an uns stellt, lauten:  
� Bist du bereit? Hast du dich vorbereitet? Bist du klug oder dumm? Du musst nicht 

gut in Rechtschreibung sein, du brauchst nicht unbedingt gute 
Computerkenntnisse. Und dein Allgemeinwissen mag auch nicht so toll sein. Klug 
bist du, wenn du bereit bist auf die Wiederkunft Jesu.  

� Klug ist der, der Kluges tut. Wir bereiten uns auf alles Mögliche vor. Vor allen 
Dingen auf die Rente. Wir bauen klug vor. Deswegen sollten wir das auch für das 
entscheidende Event der Weltgeschichte tun: Wir müssen uns auf die 
Wiederkunft von Jesus vorbereiten und dementsprechend leben und handeln. 

 
Deswegen mein Vorschlag: 
� Nutze die Adventszeit. Nutze heute den Sonntag. Überprüfe deine Beziehung zu 

Jesus! Überlege wo du stehst.  
� Wenn du nicht bereit bist, dann mach dich bereit. Vielleicht fragst du: was soll ich 

den ändern? Wie kann ich mich bereit machen? Tief in dir weißt du es. Du hast 
als Christ den Heiligen Geist. Der hat es dir vielleicht schon oft gesagt. Heute 
morgen wieder!  

� Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann finde ihn. Gerne kannst du nach der 
Predigt darüber ins Gespräch kommen.  

� Wenn du schon voller Erwartung bist, dann freue dich umso mehr auf die 
Hochzeitsfeier. Und feiere das Weihnachten noch bewusster. Du weißt nämlich 
dass Jesus einmal gekommen ist um sein Reich aufzurichten. Beim zweiten Mal 
kommt er, um sein Reich zu vollenden. Wer das kapiert, für den ist Weihnachten 
voll der Grund zur Freude. Jesus beschenkt uns mit seiner Liebe und seinem 
Reich. Deswegen verschenken wir auch etwas.  

 
Ein Tipp noch, wie man die Adventszeit nicht einfach so vorüber fliegen lässt. Ich 
trage mir jedes Jahr in meinen Kalender in der Adventszeit ein paar Mal das Wort 
Advent ein. Ich mache also einen Termin. Das sollen Abende werden, wo ich gute 
Musik hören will. Ich sitze am Kamin und trinke ein Glas Wein. Ich will die Zeit 
genießen, nachdenken und mich auf und an Jesus freuen. 
 

E. Amen 
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