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Gottesdienst zum Ersten Advent  

Sonntag, 3. Dezember 2017, 

 in der Kirche des Diakoniewerks Neumünster Zollikerberg 

 

Predigt zu Matthäusevangelium 25, 1-6 

 

 

Liebe Gemeinde, 

Wenn Sie bibelfest sind, haben Sie mich soeben bei einer Unterschlagung ertappt. Ich habe 

Ihnen nur die halbe Geschichte von den klugen und den törichten Brautjungfern vorgelesen. Bei 

Matthäus geht sie weiter. Als endlich der Ruf ertönt, der Bräutigam sei da, merken die törichten 

Brautjungfern, dass das Öl in ihren Lampen aufgebraucht ist. Die klugen wollen ihren Vorrat 

aber nicht mit den andern teilen. Also müssen die um Öl aus und kommen zu spät zur Hochzeit. 

Die Tür zum Festsaal  ist verschlossen, und der Bräutigam ruft von innen: Ich kenne euch nicht. 

Diesen zweiten Teil habe ich weggelassen, weil zu viel daran nicht stimmt, besonders, wenn wir 

ihn neben andere Gleichnisgeschichten Jesu halten. Da ist ergänzt und geflickt worden, auch 

vom Evangelisten selbst.  Matthäus war eben in einer Christengemeinde daheim, die sich scharf 

von ihrer Umwelt abgrenzte und überzeugt war, nur wer bei der Ankunft des Reiches Gottes 

den richtigen Glauben habe, werde gerettet; die andern seien verloren. 

Jesus hingegen rief für jedermann hörbar: Das Reich Gottes ist im Kommen! Er ergänzte nicht: 

Aber es kommt nur für die, die ihre Hoffnung nicht einschlafen lassen. Im Gleichnis schlafen alle 

zehn Brautjungfern ein. Das genau ist der Witz an der Geschichte. Fürs Reich Gottes gilt: „Den 

Seinen gibt’s der Herr im Schlaf.“  
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Darum heisst das Gleichnis in Wahrheit so: Zehn junge Mädchen sind als Hüterinnen der Braut 

ausgewählt. Im Übereifer meinen sie, sie müssten dem Bräutigam leuchten, damit er den Weg 

zum Fest finde. Der Bräutigam verspätet sich; die Mädchen übermannt der Schlaf. Plötzlich der 

Ruf: „Der Bräutigam ist da!“ Die Brautjungfern erwachen, aber einige Lampen sind erloschen. 

Die braucht’s auch nicht mehr. Denn der Bräutigam kommt, wie’s im Vordern Orient der Brauch 

ist, in grosser Begleitung und mit vielen Laternen. Auf ein paar Lämpchen mehr oder weniger 

kommt‘s nicht an. Der Eifer der Eifrigen war vergeblich, und die mangelnde Voraussicht der 

weniger Eifrigen fällt nicht ins Gewicht. Der Bräutigam kommt – niemand muss ihn herführen. Er 

selbst bringt das Licht – niemand braucht ihm den Weg zu beleuchten.  Und am Schluss, wenn 

im Festsaal die Kerzen brennen, sind alle willkommen. Keines steht vor verschlossener Tür. 

Denn fürs Reich Gottes ist keine Eintrittskarte nötig. Hätte Jesus sonst die Geschichte vom 

Gastgeber erzählt, der zu seinem Fest auch die Bettler und Tagediebe von der Gasse 

hereinholen lässt? 

Einer, an dessen Lebenslauf das deutlich erkennbar ist, war Niklaus von Flüe, der Bruder Klaus, 

geboren heuer vor 600 Jahren. Er war Bauer und Familienvater im Flüeli bei Sachseln in 

Obwalden, daneben Richter seiner Gemeinde, Ratsherr des Landes und Offizier der Obwaldner 

Truppen. Mit seiner Frau Dorothea hatte er zehn Kinder.  1467, im Jahr seines 50. Geburtstags, 

verlässt er seine Familie, für die fortan sein ältester Sohn sorgt. Er selbst wird ein Pilger, der den 

kommenden Gott suchen will – wie die zehn Brautjungfern im Gleichnis. Dass er jemals wieder 

heimkehren werde, ist nicht vorgesehen.  

Doch in der Nähe von Liestal überfiel ihn eine Vision. Was er dabei genau erlebte, wissen wir 

nicht. Sicher aber ist: Klaus kehrte um, ging nach Flüeli zurück und liess sich nahe seiner Familie 

im Ranft nieder. Und schon  nach kurzer Zeit strömten aus der Nähe und aus der Ferne Leute zu 

ihm, um Ratschläge zu holen. So auch die Eidgenossen 1481, als sie sich im Streit 

auseinanderzuleben drohten. 1487 ist Bruder Klaus gestorben. 

Wir haben vorhin sein tägliches Gebet gesungen. Wann er es gedichtet hat, weiss ich nicht. Ich 

bin aber sicher, dass er darin die Erfahrung von Liestal verarbeitet. Von daheim ausgezogen war 

er in der Meinung, er müsse dem kommenden Reich Gottes entgegengehen, um seiner würdig 

zu sein. In Liestal merkt er, dass das falsch ist. Wir müssen Gott nicht mit unsern schnell 

erlöschenden Lampen den Weg beleuchten. Er kommt mit seinem Licht zu uns. Wir können ganz 

normal wachen und unser Tagwerk tun und ruhig schlafen. Das könnten wir uns nicht leisten, 

wenn die Vollendung der Schöpfung unser Werk wäre. Aber sie ist Gottes Werk. Wir sind dabei 

weder  Initianten noch Motor, bestenfalls kleine Handlanger. 

Schauen wir daraufhin das Gebet von Bruder Klaus noch einmal an. 
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Mein Herr und mein Gott, 

nimm alles von mir, 

was mich hindert zu dir. 

Mein Herr und mein Gott,  

gib alles mir, 

was mich führet zu dir. 

Mein Herr und mein Gott, 

o nimm mich mir 

und gib mich ganz zu Eigen dir.  

 

Bruder Klaus scheint sich in dem Gebet ausschliesslich mit Gott und mit sich selbst zu 

beschäftigen. Von seinen Mitmenschen ist mit keinem Wort die Rede. Das erinnert an den 

grossen Kirchenlehrer der westlichen Welt, Augustinus. Der sagte: „Gott und die Seele, das ist 

alles, was ich zu erkennen begehre.“ 

Aber Bruder Klaus redet im Gebet nicht von seiner Seele. Er redet von sich als ganzem 

Menschen. Ein Christenmensch weiss, dass er als ganzer von Gott geschaffen ist, und das heisst 

auch: Nicht ohne die andern Menschen. Auch als Einsiedler ist Klaus nicht allein mit Gott. In der 

neuen Rolle ist es sogar noch deutlicher: Er ist zu den andern geschickt. Seine Konzentration auf 

Gott ist kein Selbstzweck. Sie ist für ihn selbst und für die andern wichtig.  

Bruder Klaus wendet sich in seinem Gebet an Gott, aber nicht er ist es, der die Verbindung zu 

Gott herstellt. Klaus bittet Gott, er solle ihn zu ihm hin führen. Bruder Klaus gibt sich Gott nicht 

zu eigen, sondern bittet Gott, dass er ihn zu eigen nehme. Bruder Klaus räumt auch nicht durch 

Meditation weg, was ihn von Gott trennt, sondern bittet Gott, er möge es wegräumen. In 

seinem Gebet ist nicht Bruder Klaus der Handelnde. Alles hängt an Gottes Handeln. Gott trägt 

die letzte Verantwortung für uns. 

Die Menschen von der letzten Verantwortung für sich selbst und für die ganze Schöpfung zu 

entlasten  – nicht von jeglicher Verantwortung, aber von der letzten, in der es um Heil und 

Leben geht, das eigene und das der andern und der ganzen Welt – uns davon zu entlasten, ist 

das grosse Anliegen der Reformation. In seinem Gebet redet Bruder Klaus genau davon.  

Er redet Gott an mit „mein Herr und mein Gott“. Wen meint er damit? Er hat sein Leben lang 

jeden Sonntag in der Kirche Texte, Geschichten aus der Bibel gehört.  Besonders die drei 

eindrücklichsten: Erstens die Geschichte Abrahams, dem sich ein Gott offenbart, der ihn aus der 

Götterdiktatur Babyloniens ins freie Kanaan führt. Zweitens die Geschichte des Volkes Israel, zu 

dem Moses  im Namen des befreienden Gottes kommt, um es aus der Sklaverei in Ägypten ins 
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Gelobte Land zu bringen, wo Milch und Honig fliessen. Und drittens die Geschichte des Jesus 

aus Nazareth, der zur Welt kommt und ihr die Erlösung von allem Bösen verspricht, indem er 

ruft: „Gottes Reich ist im Kommen! Gottes Herrlichkeit wird an euch offenbar werden.“ 

Mit diesen Geschichten ist Bruder Klaus aufgewachsen; diese Geschichten haben ihm gesagt, 

wer Gott ist. In der verheissungsvollen, befreienden, aus dem Tod ins Leben führenden Kraft, 

die sich in den biblischen Geschichten zeigt – in dieser Kraft ist Gott, bekennen wir Christen. 

Ich nehme an, dass Ulrich Zwingli das Gebet von Bruder Klaus kannte und die Übereinstimmung 

dieses Gebets mit seinem eigenen Grundanliegen erkannte. Denn wenn Zwingli Bruder Klaus 

erwähnt – und er tut das in seinen Schriften ein paarmal –geschieht es immer mit grosser 

Hochachtung. 

Auch von Zwingli haben wir ein Lied gesungen. Hören wir’s noch einmal: 

Herr, nun selbst den Wagen halt! 

Bald abseits geht sonst die Fahrt; 

das brächt Freud dem Widerpart, 

der dich veracht‘ so freventlich. 

Gott, erhöh deins Namens Ehr; 

wehr und straf der Bösen Grimm; 

weck die Schaf mit deiner Stimm, 

die dich liebhaben inniglich. 

Hilf, dass alle Bitterkeit 

scheid, o Herr, und alte Treu 

wiederkehr und werde neu, 

dass wir ewig lobsingen dir. 

So bedingungslos wie Bruder Klaus überlässt Zwingli Gott die Initiative des Handelns nicht. Er 

sagt Gott in der ersten Strohe nicht  nur, was er tun soll – das tut auch Bruder Klaus – sondern, 

warum er’s tun soll. Nämlich weil die Gegner der Reformation Gott freventlich verachten. Und 

in der zweiten Strophe sind diese Gegner die Bösen, Zwingli und seine Gesinnungsgenossen 

aber stehen da als die Schafe, die Gott inniglich lieben. Das ist so fragwürdig wie der zweite Teil 

der Geschichte von den zehn Brautjungfern. Woher weiss Zwingli, dass die katholischen 

Innerschweizer nicht auch ernsthafte Christen sind? Verunglimpfung der andern wird im Streit 

der Kirchen auf beiden Seiten in der Reformationszeit, aber auch schon früher und noch für 

lange, leider üblich. Wie die Unterscheidung der klugen und der törichten Brautjungfern bei 

Matthäus. Dabei ist übersehen, dass wir zu unseren Gegnern von Gott geschickt sind, nicht um 
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sie zu verurteilen, sondern um Zeugen des kommenden Heils auch für unseren Widerpart zu 

sein. 

 In der dritten Strophe freilich redet Zwingli ganz anders. Jetzt bittet er Gott bedingungslos, dass 

er die Bitterkeit zwischen den Menschen überwinde, damit die alte Treue – er meint auch die 

Bundestreue der Eidgenossen zueinander – wiederkehre und erneuert werde, sodass alle Gott 

in Ewigkeit lobsingen können. Hier sehen wir vor unserm innern Auge die Kappeler Milchsuppe, 

mit der im Juni 1529 eine Schlacht vermieden wurde und die alteidgenössische Treue trotz 

Glaubensdifferenzen sich durchsetzte. 

Der zentrale Begriff von Zwinglis theologischem wie politischem Denken heisst „Treue“. Sie ist 

Voraussetzung des Vertrauens. „Glaube“ heisst im Griechischen des Neuen Testaments „pistis“. 

Und „pistis“ bedeutet, genau übersetzt: ‚Vertrauen aufgrund erfahrener Treue‘. Womit 

erwerben Jesus und Gott unser Vertrauen? Wir sahen’s schon bei Bruder Klaus: Durch die 

biblischen Geschichten, die von der Treue Gottes zu seinem Volk erzählen und davon, dass Jesus 

mit seinem Leben für die Treue Gottes, nämlich das Kommen von Gottes Reich, bürgte. Darum 

legt Zwingli ja so grossen Wert auf die Übersetzung der Bibel in die Volkssprache. Und darum 

versteht er sich selbst in erster Linie als Prediger. Also Helfer , dass jeder Christenmensch sich in 

der Bibel selbst der Treue Gottes versichern kann.  

Liebe Gemeinde, ich bin froh, dass dieses Jahr 2017 uns Schweizer Christen nötigt, nicht allein 

an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren und nicht allein an die Geburt Niklaus von Flües 

vor 600 Jahren zu denken. So kann aus der Erinnerung an die Reformation keine protestantische 

Selbstfeier werden und aus der Erinnerung an Bruder Klaus keine katholische. Das Datum nötigt 

uns, Ulrich Zwingli und Bruder Klaus miteinander zu bedenken. Und dabei ist zu erkennen, dass 

ernsthafte Christen wie diese zwei über konfessionelle Grenzen hinüber viel mehr miteinander 

verbindet, als wir meinen. Nämlich das Vertrauen, dass Gottes Reich und Herrlichkeit, die 

Erlösung vom Bösen, die Auferweckung aus dem Tod im Kommen ist und unser wird – selbst 

wenn wir schlafen wie die törichten und die klugen Brautjungfern im Gleichnis. Wir leben, und 

sei es schlafend, im Grossen Advent, in der Ankunftsschneise von Gottes Reich. 

Das war meine elfte Predigt zu Themen der Reformation in diesem Jahr, und damit ist die kleine 

Reihe abgeschlossen. 

Amen.  

 

 


