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32. Sonntag im Jahreskreis (A) – 12. November 2017 
St. Gertrud/St. Josef 

Ansprache 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder 

 

Die Nacht ist uns Christen heilig. In der Heiligen Nacht wird Jesus geboren, 

in der Osternacht durchbricht er die Macht des Todes und ersteht zu neuem 

Leben; und hier im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen 

kommt der Bräutigam „mitten in der Nacht“ (6). Es geht darum, auf der Hut 

zu sein und seine Ankunft nicht zu verschlafen. Was heißt das konkret? 

Wenn wir auf unsere gegenwärtige kirchliche Situation schauen, springt 

beherrschend ins Auge, was alles weniger wird. Wir messen uns an der 

Vergangenheit und fragen: „Wie viele sind wir denn noch?“  

Wie können wir dafür sorgen, dass dieses oder jenes so bleibt, wie es immer 

war?“ Das ist nicht die Blickrichtung des Gleichnisses. Es schaut mitten in 

der Nacht nach vorn auf das Kommen des Herrn: „Geht ihm entgegen!“ (6).  

Die Zukunft, die er uns eröffnet, ist größer als die Vergangenheit unserer 

Traditionen. Wir sind nicht Nachlassverwalter einer großen Geschichte, son-

dern Wegbereiter einer neuen Gestalt der Kirche. Wir haben keinen Nachruf 

zu geben, sondern eine Voranzeige. Es geht zur Hochzeit, zum Fest unseres 

Lebens. Wie sollte unser Herz da nicht höher schlagen! 

Die Nacht wird immer dichter, der Herr kommt immer näher. Eine 

ungeheure Spannung liegt in diesen Sätzen. Man denkt spontan: Die Nacht 

wird immer dichter, und es sieht immer düsterer aus. Bis zum Tag X wird die 

Kirchenstatistik auf dem Nullpunkt sein, und der Bräutigam bleibt aus.  

So nicht!  
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Die Nacht wird immer dunkler, und er kommt immer näher. Wir brauchen 

uns vor den Schrecken der Nacht und vor Nachtwanderungen nicht zu 

fürchten. Die Nacht ist kein Zeichen der Abwesenheit des Bräutigams, 

sondern im Evangelium steht’s: er kommt mitten in der Nacht. 

Mitternacht heißt diese Stunde. Es ist die Stunde der Wahrheit.  

Als der Bräutigam kommt, gibt es eine böse Überraschung: Fünf Jungfrauen 

haben kein Öl, ihre Lampen brennen nicht.  

Es gibt noch Schlimmeres, als dass die Ölvorräte der Erde nicht mehr 

reichen. Die eigentliche Ölkrise besteht darin, dass die Lebensenergie 

ausgeht, dass der Vorrat an Sinn, an Treue und Liebe erlischt. Und plötzlich 

fällt die Tür ins Schloss. Fünf stehen draußen vor der Tür und rufen: Herr, 

Herr, ….  

Man kann zu spät kommen - nicht nur zum Zug. Es kann sein, dass einmal 

alle Züge abgefahren sind. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. 

Schlimmer noch: „Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht“ (12). Das ist 

für mich einer der unheimlichsten Sätze im Evangelium. Und ich kann ihn 

weder ausradieren noch übergehen oder freundlich zurechtpredigen. Wer 

den Bräutigam prinzipiell ausgeschlossen hat aus seinem Leben, der lässt 

die Tür ins Schloss fallen. Das Evangelium verbietet uns, anzunehmen, der 

Hochzeitssaal hätte keine Tür. Im Evangelium steht es fünf zu fünf. Das ist 

kein Zahlenspiel halbe/halbe, sondern betont den radikalen Anspruch, um 

den es hier geht: Es gibt ein zu spät; man kann so töricht sein, dass man 

sein Leben verspielt.  

Es ist gut, dass wir heute nicht mehr in der Heilsangst aus früheren 

Höllenpredigten leben. Es ist aber gefährlich zu denken, das Heil sei eine 

Selbstverständlichkeit, so, als hätten wir die Schlüssel dazu selbst in der 

Hand.  
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Die fünf törichten Jungfrauen sind nicht zur Stelle, als der Bräutigam 

kommt. Aus Angst, mit leeren Lampen dazustehen, laufen sie zum Krämer. 

Sie wollen noch schnell nachholen, was sie versäumt haben. Zu spät.   

Ob sie nicht auch mit leeren Lampen in den Saal hätten ziehen können? 

Wenn sie nur beim Kommen des Bräutigams da gewesen wären! Vor jener 

letzten Tür zum Hochzeitssaal stehen wir ohnehin mit leeren Händen da. Wir 

können unser Heil nicht selbst schaffen. Das müssen wir auch gar nicht. Wir 

dürfen es empfangen.  

Liebe Schwestern und Brüder,  

Die Zukunft, die er uns eröffnet, ist größer als die Vergangenheit unserer 

Traditionen. Wir sind nicht Nachlassverwalter einer großen Geschichte, son-

dern Wegbereiter einer neuen Gestalt der Kirche. 

Heute/Gestern vor 199 Jahren wurde diese Kirche konsekriert. So eröffnen 

wir mit dem heutigen Sonntag offiziell das Jahr des Zugehens auf den 200. 

Jahrestag der Kirchweihe.   

Sicher hat diese Kirche Geschichte geschrieben, haben sich Traditionen 

gebildet. Wenn ein Kirchenjubiläum aber nur die Erinnerung an Vergangenes 

wachrufen will, womöglich noch dem „Alten“ wehmütig hinterher schaut, 

wenn wir einfach zu Nachlassverwaltern werden, dann erfüllen wir nicht den 

Auftrag Jesu. Wir sind beauftragt kraft unserer Taufe und Firmung 

Wegbereiter einer neuen Gestalt von Kirche zu werden. Vergessen wir das: 

wir sind auf dem Weg zu einer Hochzeit, dem Fest des Lebens und nicht 

zum Beerdigungskaffee.  

Dazu will uns das Jahr der Vorbereitung des Jubiläums auf die Sprünge 

helfen. Dazu ist ein breit angelegtes Programm in Arbeit. Zu Weihnachten 

wird es Ihnen auf den Gabentisch gelegt.  
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Das Gleichnis heute schaut mitten in der Nacht nach vorn auf das Kommen 

des Herrn: „Geht ihm entgegen!“ Das ist der Sinn des Advents: Geht ihm 

entgegen! Wir haben eine Zukunft und müssen uns nicht ständig mit der 

Vergangenheit quälen.   

Wie die Zukunft einer Gemeinde aussehen kann, ist immer auch Thema im 

Pfarreirat. Daher möchte ich Sie herzlich aber auch dringend einladen, zu 

wählen. Auch jetzt nach diesem Gottesdienst. 

Unser Gebet soll die Zeit der Vorbereitung auf das Jubiläum begleiten. 

Darum habe ich ein Meditationsbild entworfen mit einem Gebet. Nehme Sie 

es oft zur Hand und beten Sie. Heute wollen wir es anstelle der Fürbitten 

beten. Amen.  


