
32. Sonntag – Jahreskreis A – 08.11.2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst: Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes. Amen. 
 
Lied – GL 144, 1-3: Nun jauchzt dem Herren 

T: nach David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602 nach 
Ps 100 
M: Hannover 1646 nach Hamburg 1598/Wolfenbüttel 1609 
 
Einführung 
Im Herbstgrau haben es manche Menschen schwerer 
als sonst, am Morgen aus dem Bett zu kommen. 
Das um sich greifende Dunkel der Tage lädt ein, län-
ger schlafen zu wollen. 
Manchmal kann uns eine Schläfrigkeit oder Teil-
nahmslosigkeit auch am Tag überfallen – im Beruf, im 



Kontakt mit Menschen, bei den alltäglichen Dingen 
des Lebens. 
Wach auf! Steh auf! Sei da! Diese Aufforderungen 
können da helfen, wenn sie uns gesagt werden oder 
wenn wir sie innerlich hören. 
 
Kyrie-Rufe 
Christus, du kommst auf uns zu. 
• Rüttle uns wach, wenn wir teilnahmslos die Welt 

um uns herum wahrnehmen. – Herr, erbarme dich! 
• Lass uns hoffen, wenn etwas, was wir uns sehr 

wünschen, sehr lange auf sich warten lässt. – 
Christus, erbarme dich! 

• Befreie unser Herz von der Angst, dass unser Le-
ben sinnlos und vergeblich sein könnte. – Herr, er-
barme dich! 

 
Glorialied – GL 381, 1+2: Dein Lob, Herr, ruft der 
Himmel aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T: Adolf Lohmann nach Albert Curtz 1659 nach Ps 19 
M: Augsburg 1669 
 
Gebet 
Gott, dein Name ist über uns ausgerufen! 
Noch bevor wir dich rufen, kommst du uns schon ent-
gegen. Du eilst herbei, wenn wir dich brauchen. 
Öffne unsere Herzen in dieser Stunde für den Glau-
ben an deine Nähe und stärke ihn durch das Hören 
auf die Stimme deines Sohnes. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, der mit dir und 
dem Heiligen Geist Herr des Lebens ist, jetzt und für 
immer. Amen. 
 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus 
an die Gemeinde in Thessalónich. 

1 Thess 4,13-18 
Schwestern und Brüder, wir wollen euch über die Ent-
schlafenen nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht 
trauert wie die anderen, die keine Hoffnung haben. 
Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und 
auferstanden ist, so wird Gott die Entschlafenen durch 
Jesus in die Gemeinschaft mit ihm führen. 
Denn dies sagen wir euch nach einem Wort des 
Herrn: Wir, die Lebenden, die noch übrig sind bei der 
Ankunft des Herrn, werden den Entschlafenen nichts 
voraushaben. Denn der Herr selbst wird vom Himmel 
herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel 



ruft und die Posaune Gottes erschallt. Zuerst werden 
die in Christus Verstorbenen auferstehen; dann wer-
den wir, die Lebenden, die noch übrig sind, zugleich 
mit ihnen auf den Wolken in die Luft entrückt zur Be-
gegnung mit dem Herrn. Dann werden wir immer beim 
Herrn sein. 
Tröstet also einander mit diesen Worten! 
Wort des lebendigen Gottes! 
Dank sei Gott! 
 
Zwischengesang – GL 554, 1: „Wachet auf“, ruft 
uns die Stimme 

 
T u. M: Philipp Nicolai [1597/98] 1599 
 
 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 25,1-13 

 
In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das fol-
gende Gleichnis: Mit dem Himmelreich wird es sein 
wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen 
und dem Bräutigam entgegengingen. 
 
Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die 
törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl, die 
klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krü-
gen mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wur-
den sie alle müde und schliefen ein. 
 
Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der 
Bräutigam! Geht ihm entgegen! Da standen die Jung-
frauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. 
 
Die törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von 
eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus! Die klu-
gen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und 
für euch; geht lieber zu den Händlern und kauft es 
euch! 
 
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. 
 
Später kamen auch die anderen Jungfrauen und rie-
fen: Herr, Herr, mach uns auf! Er aber antwortete 
ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: Ich kenne 
euch nicht. 
 
Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag 
noch die Stunde. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Nach Vers 10 des Evangeliums könnte man sich auch 
ein anderes Ende der Geschichte denken. Lesen Sie 
bitte: 
 
Nach einer Weile kamen die gedankenlosen Jung-
frauen mit den brennenden Lampen zurück und be-
gannen, ans Tor zu klopfen, „Öffnet uns!“, riefen sie 
und baten, aber die verständigen Jungfrauen drinnen 
lachten. 
„Es geschieht Euch recht“, antworteten sie, „jetzt ist 
das Tor geschlossen, geht Eurer Wege.“ 
Doch sie weinten und baten: „Öffnet uns, öffnet!“ und 
da … 
Jesus hielt inne und lächelte. 
„Und da …?“ frage Nathanael, der mit offenem Mund 
zuhörte … 
„Und da, Rabbi, was geschah da?“ 
„Was würdest du tun, wenn du der Bräutigam wärst, 
Nathanael?“ fragte Jesus … 
Nathanael schwieg. Er sah noch nicht ganz klar, was 
er tun sollte. Teils wollte er sie fortjagen …, teils taten 
sie ihm leid, und er wollte ihnen öffnen … 
„Was würdest du tun, Nathanael, wenn du der Bräuti-
gam wärst?“ fragte Jesus von Neuem … 
„Ich würde öffnen …“ sagte er leise … 
„Recht getan Nathanael“, sagte Jesus froh und 
streckte seine Hand aus, als ob er ihn segnete … 
Das gleiche tat der Bräutigam. Er rief den Dienern zu: 
„Öffnet das Tor, dies ist eine Hochzeit, alle sollen es-
sen und trinken und fröhlich sein! Lasst die gedanken-
losen Jungfrauen hereinkommen und sich die Füße 
waschen, denn sie sind weit gelaufen!“ 
 
Wie gefällt ihnen dieser Schluss? 
Mir ausgesprochen gut – er bestätigt das Bild eines 



gütigen Gottes, den Jesus uns immer wieder vor Au-
gen stellt: 
− wenn er die Geschichte vom barmherzigen Vater 

erzählt, der dem verlorenen Sohn alle Türen öffnet 
und ihn wieder in sein Haus aufnimmt; 

− wenn er mehrmals das Wort des Propheten Hosea 
aufgreift: „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“; 

− wenn er uns den Rat gibt: „Bittet, dann wird euch 
gegeben, klopft an, dann wird euch geöffnet“. 

 
Ich finde diesen Schluss außerordentlich sympa-
thisch. Er hat nur einen kleinen Schönheitsfehler: Von 
diesem „Happy End“ steht nämlich nichts in der Bibel. 
Es stammt aus dem Roman „Die letzte Versuchung“ 
von Nikos Kazantzakis, dem großen griechischen 
Schriftsteller, der durch Alexis Sorbas weltberühmt 
wurde. 
 
Ich möchte einen zweiten Versuch machen, das 
Gleichnis zu Ende zu erzählen: 
 
Als der Bräutigam das Klopfen hörte, ließ er sich be-
richten, was geschehen war. Dann zog er die Braut-
jungfern mit dem Reserveöl zur Rechenschaft und 
sagte: 
„Warum habt ihr euer Öl nicht mit den anderen ge-
teilt?“ 
„Es hätte weder ihnen noch uns gereicht“, antworteten 
sie. 
Darauf entgegnete der Bräutigam: „Ist nicht das Tei-
len viel wichtiger als das Licht selbst?“ 
Und er öffnete die Tür, schickte die Brautjungfern 
weg, die nicht bereit waren, ihr Öl zu teilen, und lud 
die anderen zu seiner Hochzeitsfeier ein. 
 
Auch diese Variante finde ich sehr gelungen. Das ist 
der Jesus, den wir kennen. Das entspricht dem, was 
Jesus den Menschen immer wieder ans Herz legt: 



− wenn er die Geschichte vom barmherzigen Sama-
riter erzählt und zur Hilfsbereitschaft auffordert; 

− wenn er sagt: „Wer dich bittet, dem gib, und wer 
von dir borgen will, den weise nicht ab“; 

− wenn er deutlich macht, dass unsere Barmherzig-
keit der einzige Maßstab ist, an dem unser Leben 
gemessen wird: „Ich war hungrig, und ihr habt mir 
zu essen gegeben … Was ihr für einen meiner ge-
ringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich 
getan“. 

 
Ein Jesus, der Solidarität predigt und vor Egoismus 
warnt – das passt. Nur leider finden sich diese 
Schlusssätze auch nicht im Evangelium, sondern bei 
Hermann-Josef Venetz, einem phantasievollen 
Schweizer Neutestamentler. 
 
Das echte Ende der Geschichte ist hart und wenig 
herzlich: Später kamen auch die anderen Jungfrauen 
und riefen: „Herr, Herr, mach uns auf!“ Er aber antwor-
tete ihnen: „Amen, ich sage euch: Ich kenne euch 
nicht. Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den 
Tag noch die Stunde.“ 
 
Diese Version ist unbequem und provozierend, sie 
geht unter die Haut. Und sie gibt uns, gerade vor dem 
Hintergrund der beiden anderen Versionen, zwei 
wichtige Impulse. 
 
Der erste: Vertrau auf einen gütigen Gott, aber bleibe 
wach für seinen Anspruch! Er ist nicht nur der liebe 
und barmherzige, der verzeiht und ein Auge zudrückt, 
sondern immer auch der fordernde und aufrüttelnde 
Gott, der ernst genommen und gehört werden will; der 
uns fragt, was wir aus unseren Möglichkeiten gemacht 
haben; der uns stört in unserer Bequemlichkeit und 
Gleichgültigkeit. 
 



Und der zweite Impuls: Teile, so viel du kannst, aber 
nicht die Verantwortung für dein Leben! 
Für deinen Ölvorrat – um im Bild zu bleiben – bist du 
ganz allein verantwortlich. Die Grundausrichtung dei-
nes Lebens, deinen persönlichen Lebensentwurf, 
deine Ziele, deine Werte kannst du dir nicht borgen 
und ausleihen. 
Verhindern, dass du die Ölkrise kriegst und dein geist-
liches Leben langsam ausbrennt, dass dein Christsein 
nur noch auf Sparflamme brennt – das kannst nur du 
allein. 
Zeigen, dass du Feuer gefangen hast und dich für die 
Sache Jesu begeisterst, dass das Licht deines Glau-
bens leuchtet – das kann dir niemand abnehmen. 
Ob du die Öl-Tankstellen Gottesdienst, Gebet oder 
gute Gespräche über Bibel und Glauben nützt, ob du 
deinen Ölstand regelmäßig prüfst und Reserven an-
legst – das liegt allein an dir. 
 
Alle drei Schlussversionen zum Gleichnis von den 
zehn Brautjungfern passen zu Jesus, zu seiner Bot-
schaft vom gütigen Gott und zu seiner Aufforderung 
zum Teilen. Die Impulse der unbequemen dritten hin-
terlassen den tiefsten Eindruck: 
Vertrau auf einen gütigen Gott, aber bleib wach für 
seinen Anspruch! Teile, soviel du kannst, aber nicht 
die Verantwortung für dein Leben! 
 
Glaubensbekenntnis – GL 354: Gott ist dreifaltig 
einer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



T: Maria Luise Thurmair 1943, M: Genf [1539] 1542 
 
Fürbitten 
Treuer Gott, komm uns entgegen mit deiner grenzen-
losen Liebe. Sie macht unsere Herzen frei, offen und 
weise. Dich bitten wir: 
1. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir im Um-

gang mit deiner Schöpfung und mit unseren Mit-
menschen, damit alles Lebendige wachsen und 
gedeihen kann. Treuer Gott: wir bitten dich, er-
höre uns! 

2. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir für die 
Politikerinnen und Politiker weltweit, damit sie Ent-
scheidungen treffen, die auf die Bedürfnisse der 
Menschen achten und den Erfordernissen der 
Krise gerecht werden. Treuer Gott: wir bitten 
dich, erhöre uns! 

3. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir in unse-
ren persönlichen Sorgen und Nöten, damit wir zu 
hilfreichen Lösungen finden. Treuer Gott: wir bit-
ten dich, erhöre uns! 

4. Um Weisheit und Wachsamkeit bitten wir speziell 
für die Frauen, die sich für Veränderungen in der 
Kirche einsetzen, damit sie auch angesichts von 
Rückschlägen und Anfeindungen in der Nachfolge 
Christi kraftvoll weitergehen. Treuer Gott: wir bit-
ten dich, erhöre uns! 

5. Für die Opfer und Betroffenen der Katastrophen 
und Terroranschläge der vergangenen Wochen. 
Treuer Gott: wir bitten dich, erhöre uns! 

Um Weisheit, um Hoffnung, um Beistand bitten wir – 
für uns und für alle, für die wir in dieser Stunde beten 



mit den Worten, die Jesus selbst uns gelehrt hat: 
 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

  
Schlussgebet 
Aufrichtig und aufrecht wollen wir dein Kommen er-
warten, treuer Gott. 
Wir sind eingeladen zum Fest des ewigen Lebens, wo 
du selbst all unser Sehnen stillst und erfüllst als 
Schwestern und Brüder deines Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen 
Geist der eine Gott ist für uns, heute und in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Segen 
Herr, unser Gott, segne in der kommenden Woche un-
sere Arbeit, damit sie gelingt. 
Segne unsere Gedanken und Worte, damit sie den 
Menschen, zu denen wir gesandt sind, weiterhelfen. 
Segne alle Menschen, mit denen wir zusammen leben 
und arbeiten. 
Du, der barmherzige Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
 
Schlusslied – GL 385, 1+4: Nun saget Dank und 
lobt den Herren    ►►►►► 



 
4. Er, der da kommt in Gottes Namen, / sei hochge-

lobt zu jeder Zeit. / Gesegnet seid ihr allzusam-
men, / die ihr von Gottes Hause seid. / Nun saget 
Dank und lobt den Herren, / denn groß ist seine 
Freundlichkeit, / und seine Gnad und Güte währen 
/ von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

T: 1. u. 4. Str.: nach Ambrosius Lobwasser 1573 
M: Guillaume Franc 1543/Loys Bourgeois 1551 


