
 

Biblische Miniaturen 

Mt 25,1-13 

verpasst?! 

 

 

Text Mt 25,1-13 (leicht veränderte Variante) 
 
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre 

Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. […] Fünf 

von ihnen nahmen wohl ihre Lampen, nahmen aber kein Öl mit. 4 Die anderen 

fünf aber nahmen ausser ihren Lampen auch Öl in ihren Gefässen mit. 

5 Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. 6 

Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei: Der Bräutigam ist da! Geht 

hinaus, ihn zu empfangen! 

7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. 8 Die, 

die kein zusätzliches Öl mitgenommen hatten, aber sagten zu den anderen: 

Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen sind am Erlöschen. 9 Da 

antworteten diese: Nein, es würde niemals für uns und euch reichen. Geht 

lieber zu den Händlern und kauft selber Öl! 

10 Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam, 

und die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal; und die Tür wurde 

verschlossen. 

11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, mach 

uns auf! 12 Er aber entgegnete: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht! 

13 Seid also wachsam! Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. 

Zürcher Bibel 2007 

1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre 

Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 

[…] Fünf von ihnen nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, 4 die anderen fünf 

aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit. 

5 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen 

ein. 6 Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam! Geht 

ihm entgegen! 

7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 

Die, die kein zusätzliches Öl mitgenommen hatten, aber sagten zu den 

anderen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus! 9 Diese 

erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für euch; geht lieber zu den 

Händlern und kauft es euch! 

10 Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. 

Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die 

Tür wurde zugeschlossen. 

11 Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach 

uns auf! 12 Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: Ich 

kenne euch nicht. 

13 Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. 

Einheitsübersetzung 2016 
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Text Mt 25,1-13 
 
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre 

Lampen nahmen und hinausgingen, den Bräutigam zu empfangen. 2 Fünf von 

ihnen waren töricht, und fünf waren klug. 3 Die törichten nahmen wohl ihre 

Lampen, nahmen aber kein Öl mit. 4 Die klugen aber nahmen ausser ihren 

Lampen auch Öl in ihren Gefässen mit. 

5 Als nun der Bräutigam ausblieb, wurden sie alle müde und schliefen ein. 6 

Mitten in der Nacht aber erhob sich ein Geschrei: Der Bräutigam ist da! Geht 

hinaus, ihn zu empfangen! 

7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen bereit. 8 Die 

törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere 

Lampen sind am Erlöschen. 9 Da antworteten die klugen: Nein, es würde 

niemals für uns und euch reichen. Geht lieber zu den Händlern und kauft 

selber Öl! 

10 Doch während sie unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam, 

und die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal; und die Tür wurde 

verschlossen. 

11 Später kamen auch die andern Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, mach 

uns auf! 12 Er aber entgegnete: Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht! 

13 Seid also wachsam! Denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde. 

Zürcher Bibel 2007 

1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre 

Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 

2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3 Die Törichten nahmen 

ihre Lampen mit, aber kein Öl, 4 die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen 

noch Öl in Krügen mit. 

 

5 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen 

ein. 6 Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam! Geht 

ihm entgegen! 

7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Die 

törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen 

unsere Lampen aus! 9 Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für 

uns und für euch; geht lieber zu den Händlern und kauft es euch! 

10 Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der Bräutigam. 

Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und die 

Tür wurde zugeschlossen. 

11 Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, mach 

uns auf! 12 Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: Ich 

kenne euch nicht. 

13 Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. 

Einheitsübersetzung 2016  
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
 
Das Gleichnis vom verspäteten Bräutigam, vom fehlenden Öl, von der verschlossenen Tür oder von den Jungfrauen, die die 

Hochzeit als Gelegenheit nutzen wollen, sich selbst auf dem Heiratsmarkt zu präsentieren1, könnte eigentlich auch den Titel 

tragen: „Das Gleichnis von den vielen Gelegenheiten“, denn es enthält eine ganze Anzahl von Wahlmöglichkeiten – die 

mehrheitlich leider ungünstig getroffen werden. Darum kann es eigentlich kein Himmelreichs-Gleichnis sein, denn so ist der 

Himmel schlecht vorstellbar und die Vorstellung fordert vehementen Protest von Seiten der Zuhörenden. Das Himmelreich, 

wie das Reich Gottes im Matthäus-Evangelium genannt wird, ist ein befreiender Gegenentwurf zu erlebter Unterdrückung. 

Danach würde die Parabel erzählen, wie die Welt jetzt ist und dazu ermuntern, den Zurückweisungen und Unterdrückungen 

das Gottesreich entgegenzuhalten: nicht als Vertröstung sondern als Möglichkeit, die schon hier und jetzt ergriffen werden 

kann. Das Gleichnis lebt von dem, was ausgelassen, nicht erzählt wird, und von den Hörenden zu ergänzen ist: welche Vielfalt 

an Wahlmöglichkeiten entsteht dabei! 

 

In der Regel wird die vielschichtige Erzählung – die nur im Matthäusevangelium überliefert wird – als Gerichtsgleichnis 

gedeutet, das auf die Zurückweisung durch den Bräutigam hinausläuft. Dann muss es so verstanden werden, als gäbe es vor 

Gott ein „zu spät“, ein unumkehrbares Verlorensein. Es ist verblüffend, wie dieser Text automatisch prädestinatorisch2 

gelesen wird. Andererseits ist, wer zu spät kommt, selbst verantwortlich und wird vom Leben bestraft, man muss halt selbst 

etwas tun, das Himmelreich bekommt man eben doch nicht geschenkt … Um die Parabel so zu deuten, muss sie jedoch vom 

Weltgericht her gelesen werden, das beinahe unmittelbar darauf folgt.  

 

Die Parabel lässt sich jedoch auch umgekehrt als Referenztext dafür lesen, wie das Weltgericht zu verstehen sei. Dafür gibt 

es gute Gründe, zB. die Beobachtung, dass sich im Matthäus-Evangelium zu jeder der besonders schroff scheinenden 

Zurückweisungen ein Vers finden lässt, der zum selben Thema versöhnlich spricht3. Damit enthält die Parabel die deutliche, 

wenn auch unausgesprochene Einladung an die Hörenden, anders zu entscheiden, den Kairos4 wahrzunehmen und damit 

dem bereits angebrochenen Reich Gottes zur Entfaltung zu verhelfen. Wer die Parabel von den vielen Gelegenheiten auf 

diese alternative Weise liest, wird auch in der Rede vom Weltgericht eine Einladung zu wählen entdecken und verschiedene 

Wahlmöglichkeiten. Die Optionen stehen jederzeit offen und brauchen nur ergriffen zu werden. 

 

Im Einzelnen lädt der Text zu einer Reihe von Beobachtungen ein: 

 V 1-3: Die Frage wird aufgeworfen, warum die einen unvorbereitet sind: sind sie zu unerfahren, zu arm, zu 

beschäftigt, während die anderen sich Musse gönnen und die Mittel haben, gut vorbereitet zu sein? Dann wäre der 

Grund für das unterschiedliche Verhalten der soziale Stand und weniger eine geistige Leistung. Hätten auch im 

Himmelreich die Wohlhabenden die besseren Chancen als die mittellosen working poors? Ein erstes Mal scheint 

Zweifel angebracht: könnte das Himmelreich auf diese Weise ungerecht sein? 

 V 4-5a: Es wird Kritik am Bräutigam laut, denn er lässt auf sich warten. Doch in der Geschichte scheint dem 

einzigen Mann alles verziehen zu werden. Diese Parteilichkeit ist eigentlich nur dann nachvollziehbar, wenn der 

Bräutigam mit Christus identifiziert wird, dessen zugesagte Wiederkunft sich massiv verzögert.   

 V 5b-6: Müdigkeit und Schlaf sind – anders als in Getsemani5 – keine Schwäche, keine Versuchung, sondern 

angesichts der Verspätung des Bräutigams ganz natürlich. Doch als der Bräutigam doch noch kommt, stehen die 

Frauen auf und machen sich bereit. Dies ist der Kairos, der gekommen ist, als der Bräutigam da ist: dieses „da“ ist 

ein Beziehungswort, das Nähe ausdrückt. Nun kommt es darauf an, wie die einzelnen handeln: sorgen sie in 

egoistischer Weise einzig für sich selbst, wie die einen oder wäre nicht vielmehr eine solidarische, einbeziehende 

Haltung angemessen? 

 V 7-9a: Was wie ein Zickenkrieg um die beste Position (wie bei Germanys Next Top Model) aussieht, könnte auch 

Phantasielosigkeit im entscheidenden Moment sein. Aus der Distanz heutiger Hörenden sind schnell andere 

Möglichkeiten erdacht, mit dem wenigen Öl solidarisch umzugehen. In Notfallszenarien drängen sich 

„Sparprogramme“ auf; weniger Lampen brennen, damit das Öl möglichst lange reicht. Auch die Hälfte des Lichts 

würde genügen, um den Bräutigam zu empfangen. Das harsche „Nein“ wird als unsolidarisch, abweisend und 

ausgrenzend empfunden. Und die Frage stellt sich den Hörenden: wie geht ihr mit den knappen Ressourcen um? 

Welchen Beitrag leistet ihr, damit niemand zu kurz kommt? 

                                                      
1 Vergleiche dazu: Luise Schottroff, Die Gleichnisse Jesu; Gütersloh 2007, S. 44-54 
2 Als – von Gott – vorherbestimmtes Schicksal (das so in der Bibel nirgends vorkommt, vom Calvinismus her breit nachwirkt) 
3 Mt 25,8-9  Mt 12,20 zitiert Jes 42,4; Mt 25,10-12  Mt 7,7-8;  
4 der glückliche, passende Augenblick oder Zeitpunkt, die Gunst der Stunde 
5 Mt 26,36-46 bittet Jesus seinen engsten Kreis zweimal, mit ihm zu wachen – doch sie schlafen und er lässt sie schlafen… 
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 V 9b-10a: wer im Besitz eines begehrten Gutes ist, hat das Sagen, tritt sehr bestimmend, befehlsgewohnt auf und 

hat damit Erfolg. Wer wegschickt und wer sich wegschicken lässt trägt zur Unrechtssituation bei: hierin – und nicht 

im fehlenden Öl – liegt die Dummheit, der Makel derer, die sich mit einer eher absurden Alternative fortschicken 

lassen. Die Massnahme, die hier angeboten wird, ist mitten in der Nacht verkehrt; doch statt sich zu wehren, lassen 

sich die ohnehin schon Marginalisierten tatsächlich fortschicken. Machtdemonstration und Ohnmacht sind die 

beiden Seiten der selben Medaille. Und unausgesprochen richtet sich die Frage an die Hörenden: wie würdet ihr 

denn handeln? Als die einen? Als die anderen? 

 V 10b: Was hier so endgültig nach einem „drinnen“ und „draussen“ klingt, muss nicht zwingend die 

Draussenstehenden betreffen. Wieder ist interessant, wie rasch die Lesenden – von denen, die die Parabel zum 

ersten Mal zur Kenntnis nehmen bis hin zu Exeget*innen – sich hier mit den fortgeschickten, draussen Stehenden 

identifizieren und über die Ausgrenzung klagen. Es scheint allen klar zu sein, dass der Kairos nun, da die Tür 

geschlossen wird, verpasst ist. Doch auch dazu liefert das Matthäus-Evangelium selbst Gegentexte6, wovon die Tür 

zum Grab Jesu wohl die atemberaubendste ist: die mit einem Stein verschlossene Tür weist auf den Tod, die offene 

Tür verweist auf das Leben! 

 V 11-12: Die drinnen haben einen bequemen Weg genommen, während die fünf Spätkommenden bewundernswert 

aktiv sind: erst liessen sie sich zum Händler schicken, um ihn aus dem Bett zu holen und Lampenöl zu erstehen, 

doch wird nichts davon berichtet, dass die jungen Frauen nun auch wirklich Öl bei sich haben. Das scheint 

unterdessen ganz unwichtig geworden zu sein. Entscheidender ist, dass sie sich nicht einfach abschütteln lassen 

und auch verspätet noch klopfen: es scheint ihnen sehr wichtig zu sein, eingelassen zu werden und sie haben dafür 

viel auf sich genommen. Der Bitte um Einlass müsste von Mt 7,7f her doch stattgegeben werden! Und immerhin 

öffnet der Bräutigam die Tür so weit, dass ein Gespräch möglich ist. Die Intervention des Bräutigams ist richtig: er 

kennt die, die bisher abwesend waren, - noch -  nicht. Doch jetzt sind sie da! Wird die Hartnäckigkeit der draussen 

Stehenden „belohnt“? Was antworten die draussen Stehenden dem Bräutigam? Diese – letzte – Wahlmöglichkeit 

in der Parabel ist vielleicht die entscheidende, denn die Erzählung selbst endet mit einem offenen Schluss, der 

wiederum die Hörenden einlädt, die Geschichte zu Ende zu erzählen: wie geht der Dialog weiter, und was geschieht 

dann?  

 V 13: Der Schlusssatz scheint nicht zur Erzählung zu passen: schlafen und wachen ist nicht das Thema der 

Erzählung, vielmehr geht es um diverse Wahlmöglichkeiten zu verschiedenen Momenten bis hin zum offenen 

Schluss. 

 

Die Geschichte von den Wahlmöglichkeiten ruft dazu auf, vermeintlich verpasste Gelegenheiten nicht zu betrauern, sondern 

bei der nächsten Gelegenheit klüger zu sein. Dabei geht es um Solidarität und Rücksichtnahme, um Ausgrenzung und sich 

ausgrenzen lassen, um den Mut, Alternativen zu suchen, die niemandem schaden. Dann kann Himmelreich sich hier und jetzt 

ereignen, wo Menschen sich nicht fadenscheinig davonschicken lassen und sich nicht zufrieden geben mit den bestehenden 

Missständen, wenn sie nicht mit dem Kopf nicken, nur weil „Dann wird es mit dem Himmelreich sein …“ darüber steht, 

sondern nach Alternativen suchen. Wo Leben gelingt, ist Kairos.  

 

Hinweise zum Weiterdenken: 

- https://www.srf.ch/sendungen/wort-zum-sonntag/castingstress-oder-solidaritaet-die-10-jungfrauen 

- Karin Klemm: Oel lässt sich nicht teilen; FAMA 01/07 

- Luise Schottroff: Die Gleichnisse Jesu; Gütersloh 2007, S. 44-54 

  

                                                      
6 Vgl Mt 7,7 und 12,20, die im Verlauf der Einheit einbezogen werden; hier ausserdem auch Mt 24,32-36 
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Verlaufsplanung  
wann was womit 

18:00 

 

0. Begrüssung  

18:05 

 

 

 

 

 

 

 

1. Textaneignung 

PL: Text wird reihum versweise gelesen 

Kurze Gelegenheit zu Rückfragen 

KL deckt Veränderung pauschal auf und begründet ihr Ziel – 

offenere Lektüre- und Interpretationsmöglichkeiten 

 

KL: Der Bezug zum Titel des Abends wird hergestellt: Die 

Erzählung/das Gleichnis enthält verschiedene Situationen, in 

denen jemand etwas „verpasst“ haben könnte. „verpasst!“ 

„verpasst?“ Wie werden die Weichen hier gestellt? Wie könnte 

die Geschichte weitergehen (wenn wir sie nicht schon kennen 

würden)?  

 

Textblatt mit 

neutralisiertem Text 

(ohne Bewertung 

„klug“ „töricht) für 

alle TN 

 

18.10 

 

 

2. Begegnung mit dem Text/Biblisch-theologische 

Vertiefung 

PL: stehend im Kreis:  

KL liest den Text sehr langsam;  

TN unterbrechen die Lesung wo es ihnen sinnvoll erscheint 

durch einen Schritt in die Kreismitte und den Ruf „verpasst!?“ 

PL: kurze Diskussion, was hier „verpasst“ sein könnte und 

welche alternativen Handlungsmöglichkeiten es gäbe.  

KL kann – falls nötig – ebenfalls unterbrechen: am Ende von 

V. 9 (sich wegschicken lassen) und V. 12 (bleiben sie 

draussen?) 

KL kann vertiefende Aspekte einbringen, z.B. auf 

„innermatthäische Gegenstimmen“ zum Gleichnis hinweisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt 12,20; Mt 7,7 

18.25 

 

 

 

3. Ins Leben nehmen 

EA: eine der beiden Textpassagen wählen und eine eigene 

Fortsetzung im Sinne einer intervisorischen Beratung: „Wenn 

ich eine der 5 wäre, würde ich …“ verfassen 

PL: einzelne Alternativen anhören; die anderen evtl reagieren 

lassen: „was berührt dich?“/ „berührt es dich?“;  

Metaebene: die Geschichte würde eine andere Wende 

nehmen… („wie?“) 

Farbige 

Schreibkarten A6 

mit Mt 25,9 und Mt 

25,12 sowie Karten 

mit Mt 7,7 und Mt 

12,20: evtl weitere 

leere Schreibkarten  

Stifte; Leimstifte 

18:45 

 

EA: Die TN setzen die Karten zueinander in Beziehung (falten, 

einreissen, ineinanderschieben, aufstellen, …) 

 

18:55 

 

4. Abschluss 

PL: Herumgehen, Wahrnehmen, evtl. Nachfragen; evtl. 

ergänzen um einen Satz im Stehen: Meine Erkenntnis heute 

KL fotografiert die Ergebnisse  

 

19:00 Einladung zum Suppe-essen  

http://www.bibelwerk.ch/


 

Biblische Miniaturen 7 

Mt 25,1-13 

verpasst?! 

 

 
Kommentar zur Verlaufsskizze 

Vorweg sei festgehalten, dass eine Bibelarbeit in 60 Minuten für einzelne Bibelverse oder kurze Textabschnitte 

sehr gut geeignet ist, für ein so komplexes, vielschichtiges und langes Gleichnis wie das hier bearbeitete jedoch 

eigentlich zu kurz ist und den zeitlichen Rahmen zu sprengen droht. Hinzu kommt, dass gerade dieses Gleichnis 

viel Umdenken von den Denkgewohnheiten erfordert.  

 

0. Begrüssung 

Für einmal haben wir uns sehr viel vorgenommen: ein Gleichnis mit 13 Versen in nur 60 Minuten zu erfassen, 

stellt hohe Anforderungen an die Disziplin der Leitung wie der Teilnehmenden. Wir verzichten darum auf eine 

Vorstellungsrunde, doch ist methodisch der theologische Hinweis nötig, dass Gleichnisse nie einen Zustand 

beschreiben wollen, auch keine „Reportage aus dem Reich Gottes“ sind, sondern zum Weiterdenken 

herausfordern wollen: sie enthalten bewusst Brüche, an denen man sich reiben kann, rufen zu Widerspruch und 

Aufbegehren auf und zeigen, wie festgefahren unsere Vorstellungen von Gott und den Menschen häufig sind. Nur 

mit diesem Wissen und dieser Erlaubnis zum Weiterdenken wagen die Teilnehmenden einen freien Blick auf die 

Erzählung. 

  

1. Text-Aneignung 5‘ 

Überraschend leicht gelingt es, aus dem Text die Zuschreibungen „klug“ und „töricht“ zu entfernen. Um 

alternative – für die meisten Menschen neue – Lesarten der Parabel zu ermöglichen, wurde die Festschreibung 

der jungen Frauen als „klug“ und „töricht“ einfach durch „die einen – die anderen“ ersetzt. Die so neutralisierte 

Fassung wird den Teilnehmenden ausgeteilt und der Text reihum versweise gelesen: zuerst in der Fassung der 

ZB’07, dann in der Fassung der EÜ. Welche Änderungen wir am Text vorgenommen haben, war niemandem aus 

der Pilotgruppe bewusst und so vermisste auch niemand den vollständigen Text. Hier muss die Kursleitung 

unbedingt darauf achten, sich nicht in Diskussionen verwickeln zu lassen; allenfalls können Verständnisfragen 

geklärt werden und die Kursleitung kann darauf hinweisen, dass es in diesem Gleichnis mehrfach um 

Weichenstellungen geht, wobei die Geschichte immer wieder von verpassten Gelegenheiten erzählt. Welchen 

anderen Verlauf sie hätte nehmen können, wenn die Protagonist*innen sich anders entschieden hätten, soll 

gemeinsam entdeckt, erprobt und eingeordnet werden.  

 

2. Text-Vertiefung 15‘ 

Der Text Mt 25 wird ein zweites Mal, dieses Mal von der Kursleitung, gelesen. Dazu stellen sich die 

Teilnehmenden im Kreis auf. Wann immer sie eine Weichenstellung wahrnehmen, treten sie einen Schritt in die 

Mitte und rufen „verpasst!?“ die Kursleitung unterbricht die Lesung und Handlungsalternativen werden diskutiert 

und die Person tritt in den Kreis zurück. 

In der Pilotgruppe wurde zuerst gefragt, was wohl die einen gut vorbereitet dastehen lässt (V4), während die 

anderen offenbar planlos und unwissend da sind (V3). Das Versäumnis des Bräutigams (V5) wurde ebenso 

diskutiert wie die phantasielose und ausgrenzende Haltung der „besitzenden“ jungen Frauen. Viele pragmatische 

Lösungen zum ressourcenschonenden Ölverbrauch wurden entwickelt und dabei entdeckt, dass es in diesem 

Gleichnis nicht um den Besitz oder Mangel von Öl geht. Auch die lösungsorientierte Bitte (V8) wie das fehlende 

Selbstbewusstsein der Nichthabenden, die sich mitten in der Nacht fortschicken lassen (V9), wurde thematisiert: 

offenbar hatten sie genug Energie, einen Händler zum Bett heraus zum Ölverkauf zu überreden. Evtl verschärft die 

Kursleitung die Diskussion hier noch und fragt, warum die jungen Frauen sich fortschicken lassen oder bringt – 

quasi als innermatthäische Gegenstimme“ – Mt 12,20 ein: „glimmender Docht verlöscht nicht“ (hier zitiert Mt 

aus Jes 42,3). Warum die Tür verschlossen werden muss (V10) gab ebenso Anlass zum Gespräch wie die 

verspätete jedoch ordnungsgemässe Ankunft der Frauen (V11) und die – völlig korrekte – Feststellung des 

Bräutigams, die Frauen nicht zu kennen (V12): richtig! Doch auf welchem Ohr hören wir diese Aussage? Als 

Absage, die unwiderruflich ist und nur traurig hängende Köpfe provoziert? Als Neugierfrage: „Wer seid Ihr und 

woher wisst ihr von der Hochzeit?“, auf die die Frauen Auskunft geben könnten? Als Einladung, sich zuerst einmal 

vorzustellen? Als Sicherheitsschleuse, die Braut und Festgesellschaft schützen soll? Als …? Wie wir auf die Frage 

antworten würden, ist für den Schluss der Geschichte entscheidend. Die Kursleitung kann hier mit Mt 7,7 („klopft 

an, so wird euch aufgetan“) wiederum eine „innermatthäische“ Gegenstimme einbringen und weckt das 

Bewusstsein dafür, dass die Geschichte hier noch nicht fertig ist, denn der letzte Satz fehlt: was nun mit den 
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fünfen geschieht, die draussen stehen, bleibt ein offener Schluss und muss von den Hörenden ergänzt und 

vervollständigt werden. 

 

3. Ins Leben nehmen 

Nach diesem steilen Durchgang durch den Text, der oft genug viel mehr Zeit zur 

Diskussion brauchen würde als zur Verfügung stand, erhalten alle Teilnehmenden vier 

Textkarten mit Mt 25,9; Mt 25,12; Mt 7,7 und Mt 12,20; sie wählen eins der Zitate aus 

dem Gleichnis und formulieren im Sinne einer intervisorischen Beratung: „Wenn ich eine 

der 5 wäre, würde ich …“ eine mögliche andere Fortsetzung der Erzählung. Bei diesem 

Schritt gab es in der Pilotgruppe anfänglich Widerstand gegen den Auftrag; die 

Verbindung zu anderen Texten aus dem Matthäus-Evangelium wollte nicht einleuchten 

und die Hemmung, biblische Texte zu entfremden war bei einigen gross. Auf andere 

wirkte gerade dieser Auftrag sehr inspirierend und befreiend.  
 

 

Diese Fortsetzungen werden im Plenum vorgelesen – es lesen die, 

die mögen. Womöglich kann es hilfreich sein, dass die Kursleitung 

noch einmal den Text Mt 25 liest;zunächst bis Vers 9 und die 

entsprechenden Alternativvorschläge abruft und danach die 

Fortsetzung bis V 12 in gleicher Weise. Ob die Zeit noch reicht, die 

anderen Teilnehmenden auf jeden Beitrag reagieren zu lassen, 

muss die Kursleitung wahrscheinlich spontan entscheiden. Nun  

zeigt sich, wie gross der Handlungsspielraum der Protagonist*in-nen ist, wenn 

sie ihn nutzen und wie sich dies auf den gesamten Handlungsverlauf auswirkt. 

So entstehen Befreiungs-geschichten Bestenfalls bleibt nun zeitlich ein Blick 

auf die Metaebene: die Geschichte würde eine andere Wende nehmen … 

(„wie?“) 

Nun erhalten die Teilnehmenden als letzten Gestaltungsauftrag der Einheit die 

Gelegenheit, die 4 Textkarten zueinander in Beziehung zu setzen: es darf 

gefaltet, balanciert, gerissen, gelegt, geknickt, gestellt … werden. So 

entstehen graphische Illustrationen zum Gleichnis.  

 

4. Abschluss 

Abschliessend geht die ganze Gruppe von Objekt zu Objekt; die Person, die das Objekt gestaltet hat, kann in 1-2 

Sätzen erklären, was sie darstellen wollte und ergänzt im Stil eines Blitzlichtes, welche Erkenntnis sie aus der 

Bibelarbeit mit nach Hause nimmt. 

 

 Fazit aus dem Pilotanlass 

Bei einer Wiederholung würden wir unbedingt mehr Zeit (mindestens 90 Minuten) für das selbe Programm 

anberaumen und für jeden einzelnen Schritt mehr Ruhe schaffen. Unabhängig davon ist streng darauf zu achten, 

dass nach der ersten Textlesung keine wilde Diskussion entflammt, vielmehr die geplante Fokussierung auf 

einzelne Schritte zur Klärung der Gedanken hilft, statt diese zu behindern.  
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