Gestaltungsmöglichkeiten
für den Sabbat
am 23. Mai 2020
„Hochzeit mit Hindernissen“
oder

„Bereit, auch wenn es länger dauert“
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2 Vorwort & Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power–Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste der nächsten Wochen entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit den 10 Jungfrauen in Matthäus 25,1-13

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Jesus bereitet ein Fest für dich im Himmel vor.
Jesus freut sich, wenn du einmal bei ihm im Himmel bist.

3.1.2 Einstiegsideen
Lieder
Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen. (Lied im Anhang)
Alle Lieder aus „Gott loben von Anfang an“ zum Thema „Neue Erde“. (H1 – H7)
Für diese Geschichte ist kein eigener Einstieg notwendig, da alle Teile (Einstieg, Geschichte
und Vertiefung) in die Erzählung gepackt sind.
Folgendes könnt ihr aus der Geschichte als Einstieg verwenden:
•
•

Blumen pflücken.
Obst auf einem Teller vorbereiten. (z. B. Obstspieße, Obstbilder, …)
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3.1.3 Geschichte erleben
Hinweis für die Eltern
Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist normalerweise für dieses Alter nicht geeignet. Da das
aber generationsübergreifendes Material für alle Altersgruppen ist, wird der Schwerpunkt
dieser Geschichte auf das Hochzeitsfest gelegt. Jesus lädt uns ein, einmal bei ihm zu sein. Dafür
bereiten wir und ER uns vor.
Material
Tischtuch, Blumen, schöne Teller, Gläser oder bunte Pappbecher, Obst, Oliven, Kekse oder
Kräcker, Schleier, schöne Tücher, Kerzen (Lampen mit elektrischen Teelichtern),
Luftschlangen, Orff-Instrumente, …
Bereite alles in einem Korb vor.
Erzähle
Heute wollen wir auf ein Hochzeitsfest gehen. (Zeige ein Bild von deiner oder einer anderen
Hochzeit.) Für dieses Fest wollen wir uns gut vorbereiten. (Wenn das Wetter schön ist, ist ein
Fest im Garten etwas ganz Besonderes.)
Was brauchen wir alles für unser Fest?
Eine Tischdecke für den Tisch! (Bitte die Kinder eine Tischdecke aus dem Korb zu nehmen, und
auf den Tisch zu legen.) Singt das Lied: Lasst uns miteinander arbeiten (I 30 aus Gott loben von
Anfang an).
Was brauchen wir noch für unser Hochzeitsfest? (Legt mit den Kindern alles aus dem Korb auf
den Tisch und beschreibe, was ihr alles für die Vorbereitung braucht.)
Singt das Lied (nur den Refrain)
Schön wird das Fest, schön wird das Fest, schön für dich und mich.
(Seite 26 in https://www.detlevjoecker.de/wpcontent/uploads/2017/07/Noten_40sch%C3%B6nstereligi%C3%B6seKinderlieder.pdf)
Nun könnt ihr auch Tischsets für das Fest gestalten (siehe Vertiefung).
Bereitet gemeinsam ein Lied vor, das ihr dann für alle anderen im Hauskreis vorsingen könnt.
Verwendet die Orff-Instrumente (z. B.: Schön wird es im Himmel sein H3, Auf der Neuen Erde
feiere ich mit Jesus H5, ...).
Pflückt Blumen für das Fest, wenn ihr im Freien seid (oder legt die vorbereiteten Blumen auf
den Tisch).
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Erzähle den Kindern, dass Jesus auch ein großes Fest für uns vorbereitet. Er wird
wiederkommen und uns zu diesem Fest abholen. Jesus bereitet im Himmel alles dafür vor und
auch wir können uns auf dieses Fest vorbereiten (Wer mag, kann sich ein buntes Tuch als
Festgewand umhängen.).
Gib jedem Kind eine Kerze (elektrisches Teelicht) in die Hand.
Singt
„Kleine Lichtlein I12“ und bringt die Lichter zum Tisch.
Lade alle zum Hochzeitsfest ein.
Singt
„Wir feiern heut ein Fest“ (Lied im Anhang)

3.1.4 Vertiefung
Tischset stempeln
Material

Stoffserviette oder Tischset aus Stoff
oder Filz, Fingerfarbe oder ungiftige Bastelfarbe, Kartoffel.
Bedruckt mit Kartoffeldruck oder Handabdruck eure Tischsets. Ideen dafür:
https://www.mein-schoener-garten.de/lifestyle/deko/kartoffeldruck-kinderleichtebastelidee-9071
Kerzen gestalten
Mit Kleinkindern gibt es mehrere Möglichkeiten Kerzen oder Kerzenhalter zu gestalten.
Kerzen können ganz einfach mit Motiven, die aus Wachsplatten ausgestochen werden,
gestaltet werden.
Oder ihr bereitet Salzteig vor, färbt ihn mit Lebensmittelfarbe ein, rollt ihn dick aus. Die Kinder
können dann mit Keksausstecher unterschiedliche Kerzenhalter gestalten und eventuell auch
verschenken (an Nachbarn, Hauskreismitgliedern).
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3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Jesus bereitet aus Liebe ein Fest für dich vor.
Sei bereit, wenn Jesus kommt.

Merkvers
Der Herr spricht: „Siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb! Glücklich ist der, der
wachsam auf mich wartet.“
Offenbarung 16, 15a

3.2.2 Einstiegsideen
Spiel: Anzieh-Staffel
Wir bilden zwei Mannschaften, die sich jeweils in eine Stuhlreihe setzen. Die ersten Spieler
bekommen Hut, Handschuhe, Riesenlatschen (große bequeme Hausschuhe) und Gürtel. Sie
sollen sich auf Kommando diese Sachen so schnell wie möglich anziehen, dann einmal um ihre
Stuhlreihe rennen und die Sachen dem nächsten Spieler weitergeben. Dieser wiederholt die
Aufgabe. Angezogen wird im Sitzen und nicht erst während des Rennens.
Hier muss man sofort bereit sein und sich schnell für den Lauf fertig machen. So etwas passiert
auch in einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. (Wenn vorhanden, kann man auch eine
Hochzeitsausstattung benutzen: Zylinder, Schleier, Handschuhe, Fliege, Absatzschuhe.)
(Idee aus Schatzkiste/RPI)
Punkt zu Punkt – Rätsel
Drucke die Vorlage aus dem Anhang aus. Verbindet die Zahlen! Wer kann raten, um welche
Geschichte es heute geht?
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Kontextwissen Olivenbaum
Wofür wurde in Palästina Olivenöl benutzt? Wir erklären den Kindern die Nutzung von
Olivenbäumen und Olivenöl (siehe Anhang 1).
Stelle verschiedene Olivensorten zum Kosten bereit.
Experiment: Flüssigkeiten stapeln
Was entsteht, wenn man Wasser, Öl und Sirup in ein Glas gießt? Eine Brühe? Wir probieren
es aus. In ein hohes Wasserglas wird zuerst Sirup gegossen. Über die Rückseite eines Löffels
lassen wir dann vorsichtig Wasser hinein. Genauso lassen wir dann Öl hineinlaufen. Sirup,
Wasser und Öl bleiben in scharf voneinander abgetrennten Schichten übereinander liegen.
Warum? Jede Flüssigkeit hat eine spezifische Dichte (Gewicht im Verhältnis zum Volumen).
Fingerpuppen basteln
Wenn ihr diese Fingerpuppen - Variante des Erzählens wählt - bereitet gemeinsam die
Fingerpuppen vor. Es benötigt nicht jedes Kind alle 10 Puppen. Es sollten insgesamt 10 Puppen
gestaltet werden.
Vorlage siehe Anhang!

3.2.3 Geschichte erleben
Erzählen mit Fingerpuppen
Erzähle
Jeder von euch ist schon an einer Hochzeit gewesen. Wie lange hast du da mitgefeiert?
Im Orient feiert man aber ganz anders Hochzeit. Das ganze Dorf ist dazu eingeladen, denn dies
ist ein Fest für alle! Bereits seit einer Woche feiert das Dorf. Das Haus, wo das junge Paar
später wohnen wird, steht für alle offen. Jeder kann kommen und der Braut gratulieren!
Unsere Braut ist hübsch geschmückt und wird von ihren Freundinnen betreut. Doch wo ist der
Bräutigam? Nirgends ist er zu sehen!
Irgendwann wird der Bräutigam kommen. Vielleicht ist es dann mitten in der Nacht – wer kann
dies schon wissen! Darum sind die Jungfrauen so wichtig. Sie warten mit ihr zusammen. Damit
sie jederzeit dem Bräutigam entgegengehen können, haben sie ihre Lampen dabei.
Lest gemeinsam Matthäus 25, 1-13! (Bei Kindern, die noch nicht lesen können oder wollen,
einfach die Geschichte erzählen.)
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1 Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre
Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 2 Fünf von ihnen waren töricht, und
fünf waren klug. 3 Die fünf törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, 4 doch die fünf
anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. 5 Als sich der Bräutigam
verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. 6 Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf
aus dem Schlaf gerissen: `Seht, da kommt der Bräutigam! Geht und begrüßt ihn!´ 7 Rasch
standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Da baten die fünf törichten
die anderen: `Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen.´
9 Doch diese erwiderten: `Wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft euch
welches.´ 10 Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam
ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier, und die Tür
wurde zugeschlossen. 11 Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie
draußen und riefen: `Herr, mach uns auf!´ 12 Aber er antwortete: `Ich kenne euch nicht!´
13 Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die
Stunde meiner Wiederkehr.
Spielt die Geschichte mit den Fingerpuppen nach. Überlegt gemeinsam, welche Dialoge die
Brautjungfern geführt haben. Bei dem Teil der Geschichte, indem die fünf klugen Jungfrauen
aufwachen, weil der Bräutigam kommt, klebt die Ölreserve auf die fünf Fingerpuppen. Nehmt
die Geschichte auf, dann könnt ihr sie anderen vorspielen oder verschicken!
Erzählen mit Kerzen
Material
•
•
•
•
•
•

10 Christbaumkerzen oder Stumpenkerzen
eine große Kerze
Tuch
Streublumen
Seil
Zündhölzer

Erzähle
Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre Lampen
nahmen und dem Bräutigam entgegengingen.
Stelle 10 Kerzen auf.
2 Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. 3 Die fünf törichten nahmen kein Öl für
ihre Lampen mit, 4 doch die fünf anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen.
Zünde alle Kerzen an und sage, dass alle Öl für den Moment hatten, aber nicht daran gedacht
haben, Reserve mitzunehmen. Sie waren nicht darauf vorbereitet, so lange warten zu müssen.
Lege zu 5 Kerzen je ein Zündholz dazu.
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5 Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen.
Blase alle Kerzen aus.

6 Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen: `Seht, da kommt der
Bräutigam! Geht und begrüßt ihn!´
Stelle die große Kerze auf und zünde sie an.

7 Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Da baten die fünf
törichten die anderen: `Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere
Lampen.´ 9 Doch diese erwiderten: `Wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und kauft
euch welches.´
Zünde mit den bereitgelegten Zündhölzern 5 Kerzen an.

10 Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein.
Schiebe die fünf ausgeblasenen Kerzen beiseite und stelle die brennenden Kerzen zur
„Bräutigam-Kerze“.
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Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier, und die Tür
wurde zugeschlossen.
Stelle die große Kerze und die 5 brennenden Kerzen auf das Tuch und schließe den Kreis.

Ab hier würde ich die Geschichte erst für Kinder ab 8 Jahren zu Ende spielen, da das
Ausgeschlossensein junge Kinder verwirrt.
11 Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen:
`Herr, mach uns auf!´ 12 Aber er antwortete: `Ich kenne euch nicht!´
Stelle die fünf brennenden Kerzen, vor die „Tür“.

13 Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die
Stunde meiner Wiederkehr.
Sprich mit den Kindern, was das Gleichnis zu bedeuten hat. Das Verständnis für Gleichnisse
beginnt erst mit frühestens 8 Jahren, da das Kind aufgrund seiner geistlichen Entwicklung die
Verbindung zwischen der Geschichte und der Bedeutung noch nicht selbst herstellen kann.
Lege den Schwerpunkt der Geschichte auf die Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Jesus freut
sich schon auf uns und wird bald wiederkommen! Erkläre auch, dass es ein „zu spät“ gibt.
Folgende Fragen können dir dabei helfen:
•

Wer ist in der Geschichte der Bräutigam?

•

Wer sind die Jungfrauen?

•

Warum denkst du, sind manche vorbereitet und manche nicht?

•

Wie kann man sich auf die Neue Erde vorbereiten?

•

Wie bereitest du dich auf die Wiederkunft Jesu vor?

•

Warum können die Jungfrauen mit dem Öl nicht mit den anderen teilen?

•

Worauf freust du dich am meisten, wenn du an das große Fest im Himmel denkst?
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3.2.4 Vertiefung
Öl bringt Gottes Güte zum Vorschein
Material
•
•
•

A5 Karten
weißer dünner Karton
Öl

Wir drucken oder schreiben den Merkvers auf A5-Karten. Darüber kleben wir weißen Karton,
sodass nichts mehr zu sehen ist. Wenn man nun Öl auf den weißen Karton tropft, verreibt und
einziehen lässt, kommt der Bibeltext zum Vorschein, da der ölgetränkte Karton durchsichtig
wird. Der Heilige Geist ist so etwas in unserem Leben. Er zeigt uns Dinge, die wir sonst nicht
sehen könnten (z. B. die Liebe Gottes).
(Schatzkiste RPI)
Lampe aus Ton
Öllampe: Siehe Anleitung im Anhang
Alternativ:
Lampe mit Teelicht
Material
•
•

Selbsthärtenden Ton oder Salzteig
Teelicht

Die Kinder formen eine Lampe aus selbsthärtendem Ton oder Salzteig, die den damaligen
Öllampen ähnlich sieht. Sie setzen ein Teelicht hinein.
Salzteig
Immer 2 Teile Mehl (2 Tassen), 1 Teil Salz (1 Tasse), etwas Öl und soviel Wasser zugeben, bis
der Teig seine gewünschte Konsistenz hat. Das Ganze dann so lange kneten, bis der Teig fertig
ist.
Lampe aus Papier
Der Link ist nicht in Deutsch geschrieben, aber durch die Bilder selbsterklärend.
https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/41-moederdag/212-olielampje
Spiel ” Lichterwache“
Material
•
•
•
•

Teelicht
Glas
Faden
Perlen
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Jedes Kind bekommt ein brennendes Teelicht, ein Glas, Faden und Perlen. Man stülpt das Glas
über’s Teelicht und beginnt die Perlen aufzureihen. Sobald das Teelicht zu verlöschen droht,
schnell das Glas hochheben, dann wieder über’s Licht stülpen und weiter . . . Wessen Licht
brennt am längsten? Wer hat die meisten Perlen dabei aufgereiht?
Über Wachsamkeit im Glauben reden.
Ausmalbild
https://sermons4kids.com/parable_bridesmaids_colorpg.htm
Wiederholungsquiz
Kerzen: Jede Gruppe bekommt einige Kerzen. Bei jeder richtigen Antwort darf sie eine Kerze
anzünden.
1. Wie viele Mädchen warteten draußen? (10 Mädchen.)
2. Worauf warteten sie? (Auf den Bräutigam mit seiner Braut.)
3. Was hatten die 5 klugen Mädchen noch mitgekommen? (Eine Flasche mit Öl.)
4. Es dauerte lange, bis der Bräutigam kam. Was taten die Mädchen deshalb? (Sie
schliefen ein.)
5. Wann kam der Bräutigam? (Um Mitternacht.)
6. Was merkten die Mädchen, als sie aufwachten? (Dass ihre Lampen fast leer waren.)
7. Was taten die klugen Mädchen schnell? (Sie füllten das Öl in ihre Lampen.)
8. Worum baten die dummen Mädchen die klugen? (Gebt uns etwas von eurem Öl.)
9. Was antworteten die klugen Mädchen? (Es geht nicht, dann reicht es nicht für uns.)
10. Wohin gingen die dummen Mädchen? (Zum Laden, um Öl zu kaufen.)
11. Wohin gingen die klugen? (Mit dem Bräutigam zur Hochzeitsfeier.)
12. Auf wen warten wir? (Auf Jesus.)
13. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? (Wir gehen mit ihm und es gibt ein großes
Fest im Himmel.)

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Wie bereite ich mich auf Jesu Wiederkunft vor?
Dranbleiben an der Beziehung mit Gott.
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3.3.2 Einstiegsideen
Gut vorbereitet?
Wir bilden zwei Gruppen. Eine Gruppe bekommt einen Laib Brot, Butter, Erdnussbutter (o. Ä.)
und für jeden ein Messer. Die andere Gruppe bekommt dasselbe, aber ohne Messer. Die
Aufgabe lautet: Beschmiert so schnell ihr könnt für jeden in eurer Gruppe eine Brotscheibe
(Schnitte)! Wer ist zuerst fertig? Eine Gruppe wird sich beschweren, weil ihr die Messer fehlen.
Vielleicht werden die anderen sie ihnen borgen, vielleicht auch nicht.
Auswertung: Was passiert, wenn man nicht richtig vorbereitet ist?
(Idee aus Schatzkiste/RPI)
Hochzeitsplaner
Bringe ein Hochzeitsmagazin mit und überlegt, was man alles für eine Hochzeit braucht und
was das Wichtigste ist.
Wörtersuche
Schreibe das Wort „HOCHZEIT“ von oben nach unten auf ein A4-Papier. Was fällt euch zu
diesen Buchstaben zum Thema „Hochzeit“ ein? Ihr könnt auch in Gruppen spielen und sehen,
wer das Blatt am schnellsten ausgefüllt hat.
z. B.:
SCHLEIER
TORTE
FLITTERWOCHEN
GESCHENKE
ZYLINDER
GÄSTE
RING
BRÄUTIGAM
Montagsmaler
Bereite Kärtchen mit folgenden Begriffen vor: Hochzeitstorte, Braut, Bräutigam, Brautjungfer,
Hochzeitsring, Standesbeamter, Kuss, Pastor (Prediger), Hochzeitsgäste, Brautkleid, Schleier,
Blumenstrauß, …
Jede Person darf ein Kärtchen ziehen und den Begriff auf ein Blatt Papier malen. Wer den
Begriff als Erster errät, bekommt das Kärtchen.
Experiment
siehe 3.2.2
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3.3.3 Geschichte erleben
Rollenspiel
Lest gemeinsam den Text aus Matthäus 25, 1-13.
Überlegt euch, wie ein Dialog zwischen einer klugen und einer törichten Brautjungfer
ausgesehen haben kann. Ihr könnt in keinen Gruppen (zu zweit oder dritt) einen Dialog zu
Papier bringen und ihn dann den anderen vortragen.
z. B.:
Dialog zwischen zwei Brautjungfern: Zwei Frauen stehen mit einer Lampe da.
•

Sie beginnen: „Ich bin eine Brautjungfer aus dem Gleichnis, das Jesus erzählte. Man
nennt mich töricht …“ Die andere beginnt ähnlich und stellt die Kluge dar.

Sie diskutieren miteinander:
•

Die Törichte: Da lädt der Bräutigam ein, und dann kommt er einfach nicht. Ich hatte so
eine schöne helle Lampe! Aber irgendwann schläft man eben ein … Was soll man auch
sonst tun? Warum konnte ich nicht mit meiner schicken Lampe zum Fest? Was macht
es schon, wenn sie nicht brennt! Dafür brannte doch deine! Außerdem wusste ich, dass
du an Reserveöl denkst. Du denkst doch immer an alles. Warum muss ich dann auch
noch an alles denken? …

•

Die Kluge: Ich wusste, dass der Bräutigam kommt. Er kommt auf jeden Fall! Also habe
ich mich für alle Fälle vorbereitet. Na gut, ich bin auch eingeschlafen. Aber das ist nicht
schlimm. Ich hatte genug Glauben und Vertrauen in meiner Öllampe. Ich habe mich so
auf das Fest gefreut, dass ich es auf keinen Fall riskieren wollte, ohne Licht dazustehen!

•

Die Törichte: Ich hatte die Hoffnung längst aufgegeben. Und mir war es irgendwann
auch schon egal. Außerdem warst du doch da! Warum hast du mir im entscheidenden
Moment nicht geholfen? Warum hast du dich nicht für mich eingesetzt? usw.

(aus Schatzkiste RPI)
Zwischen den Zeilen
Material
•

Pro Person ein Bibeltext auf A4 gedruckt, mit großen Zeilenabständen (siehe Anhang).

Überlege dir zur persönlichen Texterschließung:
•

Welche Worte und Satzteile dich persönlich berühren.

•

Wo entdeckst du im Text Gegebenheiten, die du aus persönlichen Erlebnissen oder
Erfahrungen kennst?

•

Welche Worte, Sätze oder Abschnitte wecken Assoziationen oder weitere
Erkenntnisse?

Schreibe deine Gedanken zwischen die Zeilen.
Besonders starke Erlebnisse oder Ideen kannst du auch in kleinen Zeichnungen und Skizzen
zwischen oder neben den Zeilen gestalten.
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Tauscht euch abschließend über eure persönliche Textbegegnung in der Gruppe aus.
Beispiel

Sprecht über folgende Fragen zum Text:
•

Wer sind die Jungfrauen?

•

Wer ist der Bräutigam?

•

Wo ist die Braut in der Geschichte geblieben?

•

Was ist die Lampe?

•

Was könnte das Öl bedeuten?

•

Wie können wir uns auf das Kommen Jesu vorbereiten?

•

Sind wir nicht aus Gnade gerettet? (Warum müssen wir uns dann vorbereiten?)

•

Gibt es bei Jesus ein „zu spät“?

•

Worauf freust du dich, wenn du daran denkst, dass Jesus bald wiederkommt, wovor
hast du Angst?

An den Gruppenleiter:
Lies dazu „Bilder vom Reiche Gottes“ Kapitel 29. oder im Abschnitt 4.3.5
Zusatzinformationen. Du kannst auch Teile daraus mit den Teens gemeinsam lesen.

3.3.4 Vertiefung
Etwas, was man nicht borgen kann
Jeder bekommt einen Zettel und soll darauf etwas schreiben, was man nicht borgen oder an
andere verleihen kann, (Tipp: Denkt an euren Körper, euer Gehirn, euer Herz!) z. B. Organe,
Erkenntnisse, Glauben, Liebe, Ehrlichkeit, Mut usw.
Wir legen die Zettel in ein Gefäß und lesen sie anschließend nacheinander vor. Was bedeutet
das für unser Zusammenleben? (Jeder ist für sich selbst verantwortlich.)
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Wichtig ist hier der Begriff „borgen“! Beim Wort „abgeben“ geraten wir in den Bereich der
Mitmenschlichkeit. Wir bezeichnen es ja auch als „Weitergeben“ wenn wir anderen Liebe,
Freundlichkeit und Zuversicht entgegenbringen.
Öllampe basteln
https://www.smarticular.net/duftende-pflanzenoel-kerzen-basteln-aus-schraubglaesern/

Schreibrunde
Schreibe folgende Satzanfänge auf je ein Blatt Papier:
•

Ich freue mich auf die neue Erde, weil ….

•

Die klugen Jungfrauen sind für mich ein Vorbild, weil …

•

Am Bräutigam schätze ich, dass …

•

Ich bereite mich auf die neue Erde vor, indem …

Achte darauf, dass jede Person einen Zettel bekommt (die Satzanfänge mehrfach
vorbereiten). Jeder vervollständigt nun den Satz und gibt das Papier weiter. Am Ende stehen
viele verschiedene Bemerkungen am Papier, die ihr noch gemeinsam besprechen könnt.
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und
Jugendliche für das gemeinsame Studium und skizzieren einen
möglichen Gottesdienstablauf wieder
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
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b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle dazu
die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich, die
Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen, die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben
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4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu Matthäus 25:1-13
4.3.1 Fragen zur biblischen Geschichte
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten, die man selbst findet, gehören zu den Momenten im Bibelstudium,
die am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die
Hintergrundinformationen gedacht.

4.3.2 Einstiegsfragen
•

Kommst du zu einem Fest normalerweise überpünktlich, auf die Minute genau zum
ausgemachten Termin oder kann es sein, dass du ein paar Minuten später erscheinen
wirst?

•

Magst du Feierlichkeiten – noch dazu mit großen Menschenansammlungen? Oder
bist du eher jemand, der im kleinen Kreis feiert? (In dieser Fragestellung wird kein
Bezug zur Coronakrise hergestellt ;-) )

4.3.3 Fragen an den Text
•

v 1: An wen wendet sich Jesus in diesem Gleichnis? Kontext beachten!

•

v 1: Welche Bedeutung hat es, dass Jungfrauen erwähnt werden? Es gab ja noch
andere Hochzeitsgäste.

•

v 1: Was bedeutet es, dass die Jungfrauen entgegengehen?

•

v 2: Wie würdest du das Wort „töricht“ in diesem Zusammenhang erklären?

•

v 3: Wie kann man die symbolische Aufteilung „fünf Törichte“ und „fünf Kluge“
interpretieren?

•

v 3: Inwieweit muss man erwarten können, dass die Jungfrauen Reserveöl – für den
Fall – einer Verzögerung mitnehmen?

•

v 3f: Was wird über den Charakter ausgesagt, wenn jemand Reserveöl mitnimmt –
oder auch nicht?

•

v 3: Was konkret – und nicht nur symbolisch - ist mit dem Öl gemeint?

•

v 5: Was bedeutet die Verspätung des Bräutigams? Liegt darin auch eine charakterliche
Beschreibung (so wie schlussendlich auch bei den 5 törichten Jungfrauen)? Wenn
nicht, ist es fair, die Verspätung des einen zu entschuldigen, die Verspätung der
anderen jedoch nicht?

•

v 5: Wodurch kann die Verspätung des Bräutigams zustande gekommen sein?

•

v 5: Was bedeutet es, dass sich alle zehn hinlegten?

•

v 5: Liegt in dem Schlafen eine moralische Bewertung? Machen alle einen Fehler?

•

v 6: Was bedeutet die Bezeichnung „Mitternacht“?

•

v 6: Was genau kann mit dem Ruf gemeint sein?
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•

v 6: Wiederum wird zum Entgegengehen aufgerufen? Worin liegt dieses
Entgegengehen jetzt? Warum muss man ihm entgegengehen, wenn er ja sowieso
kommt? Wie ist das praktisch anzuwenden?

•

v 7: Worin liegt das Aufstehen und Zurechtmachen der Lampen – eine Handlung, die
alle zehn betrifft?

•

v 8: Ist die Frage der Törichten im Gleichnis legitim? Ist die Frage der Törichten in der
praktischen Anwendung legitim?

•

v 8: Was passiert ganz praktisch, wenn die Lampen erlöschen?

•

v 9: Ist das Verhalten der Klugen korrekt oder egoistisch?

•

v 9: Wie ist der Ratschlag der Klugen zu bewerten? Wie sollen die Törichten etwas
kaufen, wenn kein Geschäft mehr offen hat?

•

v 10: Sie gehen tatsächlich hin Öl zu kaufen? Ist das eine sinnvolle Handlung?

•

v 10: Ist es nicht gemein, wenn jemand nicht mehr die Chance bekommt, Öl zu kaufen,
wenn sie oder er es doch ehrlich wollen?

•

v 10: Was bedeutet das Eintreffen des Bräutigams?

•

v 10f: Warum wird die Tür zugeschlossen, warum sind Verspätete nicht willkommen
geheißen? Ist das ein Ausdruck von Gnade und Liebe?

•

v 12: „Ich kenne euch nicht“ – ist das nicht eine Lüge – der Bräutigam wird doch wissen,
wer seine Brautjungfern sind?

•

v 12: Wie kommuniziert er mit ihnen, wenn die Türe doch geschlossen ist?

•

v 12: Wie kann man „drinnen“ fröhlich feiern, wenn man weiß, dass „draußen“
verzweifelte Leute warten?

•

v 13: Wie ist der Auftrag des Wachbleibens zu verstehen, wenn doch alle zehn
eingeschlafen sind? Kann man einschlafen und vorbereitet sein oder nicht?

4.3.4 Anwendungsfragen
•

Wie erkenne ich ganz praktisch in meinem Leben, ob ich jetzt gerade Öl habe – und
ob ich genügend Vorräte habe? Wie kann ich überhaupt Vorräte anlegen?

•

Was hilft mir am meisten, meinen Ölvorrat in der Routine und Unruhe des Alltags
wieder aufzufüllen?

•

Wie beeinflusst das Wissen um eine baldige – aber doch verzögerte Wiederkunft Jesu
– meinen Lebensalltag?

•

Wie halte ich mich heute bereit?

•

Die drei Gleichnisse in Matthäus 25 bilden eine Vernetzung und damit auch eine
Einheit. Wenn du alle drei Gleichnisse dieses Kapitels betrachtest – wie sind die
Ölvorräte ganz praktisch zu verstehen?

•

Worin besteht für mich die Kernaussage des Gleichnisses?
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•

Welche ganz praktische Anwendung für mein Leben dieser Woche nehme ich daraus
mit?

4.3.5 Zusatzinformationen
Bilder vom Reiche Gottes, 354ff
Christus sitzt mit den Jüngern am Ölberg. Die Sonne ist hinter den Bergen untergegangen.
Abendschatten senken sich auf die Erde. Vor ihnen liegt ein festlich erleuchtetes Haus. Die
offenen Türen und erwartungsvollen Gesichter der Gäste lassen darauf schließen, dass bald
ein Hochzeitszug erscheinen muss. In vielen Gegenden des Orients finden
Hochzeitsfeierlichkeiten am Abend statt. Dann holt der Bräutigam die Braut vom Haus ihres
Vaters ab und führt sie in sein Heim, wo für die Hochzeitsgäste, die das Paar mit Fackeln
begleitet haben, ein Fest vorbereitet ist. Jesus und die Jünger sahen nun gerade einige Leute
auf den Hochzeitszug warten, um sich ihm anzuschließen.
In der Nähe des Elternhauses der Braut, so beginnt Jesus mit seiner Erzählung, stehen zehn
Jungfrauen in weißen Kleidern. Jede trägt eine brennende Lampe und ein Ölfläschchen bei
sich. Alle warten gespannt auf die Ankunft des Bräutigams, die sich verzögert. Stunde um
Stunde verrinnt, bis die Mädchen vor Müdigkeit einschlafen. Plötzlich, um Mitternacht, ertönt
der Ruf: „Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!“ (Matthäus 25,1-6) Die
Mädchen erwachen, springen auf und sehen den Brautzug herankommen, von Fackeln
erleuchtet und von fröhlicher Musik begleitet. Schon können sie die Stimmen des Bräutigams
und der Braut unterscheiden. Eilig greifen die zehn Jungfrauen nach ihren Lampen, um sie
herzurichten, denn nun wollen sie schnell fort. Doch fünf haben vergessen, das Fläschchen mit
Öl zu füllen, weil sie nicht mit einer so langen Wartezeit gerechnet haben. Darauf waren sie
nicht vorbereitet. In ihrer Not bitten sie nun die anderen, die klüger waren: „Gebt uns von
eurem Öl, denn unsre Lampen verlöschen.“ Doch die haben das Öl aus den Flaschen bereits
in die Lampen gefüllt und deshalb nichts mehr übrig. So sagen sie: „Nein, sonst würde es für
uns und euch nicht genug sein; gehet aber hin zu den Krämern und kaufet für euch selbst.“
(Matthäus 25,7-9)
Während die fünf gedankenlosen Mädchen nun einkaufen gingen, zog die
Hochzeitsgesellschaft weiter und ließ sie weit zurück. Die Mädchen mit den brennenden
Lampen schlossen sich dem Zug an und betraten das Haus, das anschließend zugeschlossen
wurde. Als schließlich die törichten Jungfrauen den Festsaal betreten wollten, wurden sie
völlig unerwartet abgewiesen. Der Hausherr erklärte ihnen: „Ich kenne euch nicht.“ (Matthäus
25,10-12) So mussten sie im Dunkel der Nacht auf der menschenleeren Straße bleiben.
Diese Geschichte von den zehn Jungfrauen erzählte Christus, als er die Hochzeitsgesellschaft
beobachtete, die auf den Bräutigam wartete. Sie sollte veranschaulichen, was die Gemeinde
unmittelbar vor seiner Wiederkunft erleben wird.
Die beiden Gruppen wartender Mädchen symbolisieren die beiden Arten von Menschen, die
vorgeben, auf den Herrn zu warten, Als Jungfrauen werden sie bezeichnet, weil sie sich zum
reinen Glauben an Christus bekennen. Die Lampen stellen das Wort Gottes dar, von dem der
Psalmist sagt: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.“ (Psalm
119,105) Das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist, der auch in der Weissagung Sacharjas
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so dargestellt wird: „Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man
vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe, und
siehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der sieben
Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe, und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner
Rechten, der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir
redete: Mein Herr, was ist das? ... Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des
Herrn an Serubabel: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist
geschehen, spricht der Herr Zebaoth ... Und ich sprach weiter zu ihm: Was sind die beiden
Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? ...
Und er sprach: Es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen.“ (Sacharja 4,1-14)
Von den beiden Olivenbäumen floss das goldene 01 durch die goldenen Röhren in die
Leuchterschale und von dort in die goldenen Lampen, die das Heiligtum erhellten. So strömt
auch von den heiligen Wesen, die in Gottes Gegenwart leben, der Heilige Geist zu den
Menschen, die sich seinem Dienst geweiht haben. „Die zwei Gesalbten“ haben die Aufgabe,
dem Volk Gottes die himmlische Gnade zu vermitteln, die allein sein Wort zu unseres Fußes
Leuchte und zu einem Licht auf unserem Weg machen kann. „Es soll nicht durch Heer oder
Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“
Im Gleichnis Jesu machten sich alle zehn Jungfrauen auf, um den Bräutigam zu treffen. Sie alle
hatten Lampen und Ölfläschchen bei sich. Zunächst gab es also zwischen ihnen keinen
erkennbaren Unterschied. So ist es auch mit dem Volk Gottes kurz vor der Wiederkunft Christi.
Alle kennen die Heilige Schrift, haben die Botschaft, dass Jesus bald wiederkommen wird,
gehört und warten zuversichtlich auf ihn. Doch wie im Gleichnis, so kommt es auch heute zu
einer unvermutet langen Wartezeit, die unseren Glauben auf die Probe stellt. Und wenn
schließlich der Ruf ertönt: „Siehe, der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!“, sind viele
nicht darauf vorbereitet. Sie haben kein Öl bei sich, um ihre Lampen zu füllen; ihnen fehlt der
Heilige Geist.
Ohne den Geist Gottes ist es nutzlos, sein Wort zu kennen. Allein das theoretische Wissen um
die Wahrheit kann uns weder geistlich beleben noch unser Herz heiligen. Alle Kenntnis der
Gebote und Verheißungen der Bibel reicht nicht aus, unseren Charakter zu ändern, wenn der
Geist Gottes uns diese Wahrheit nicht nachdrücklich einprägt. Ohne seine Hilfe sind wir nicht
in der Lage, Wahrheit und Irrtum zu unterscheiden, so dass wir leicht den raffinierten
Versuchungen Satans zum Opfer fallen.
Die törichten Jungfrauen symbolisieren nicht die Heuchler, sondern jene Menschen, die die
Wahrheit durchaus schätzen, sich sogar für sie einsetzen und auf der Seite derer zu finden
sind, die an sie glauben. Aber sie lassen den Heiligen Geist nicht an sich wirken. Sie sind nicht
auf den Felsen Jesus Christus gefallen, um ihr altes Wesen zerbrechen zu lassen. Es sind
dieselben Menschen, die an anderer Stelle mit dem steinigen Boden verglichen werden: Sie
nehmen das Wort bereitwillig an, leben aber nicht nach seinen Grundsätzen, so dass sein
Einfluss nur vorübergehend spürbar ist. Der Heilige Geist wirkt an unserem Herzen, wenn wir
es ihm erlauben, und schenkt uns ein neues Wesen. Die Menschen, die durch die törichten
Jungfrauen dargestellt werden, lassen ihn allerdings nur an die Oberfläche. Sie kennen Gott
nicht wirklich, weil sie nie über sein Wesen nachgedacht und nie mit ihm in Verbindung
gestanden haben. Deshalb wissen sie auch nicht, wie sie ihm vertrauen, zu ihm aufschauen
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und wie sie überhaupt leben sollen. Ihr Dienst für Gott ist reine Formsache: „Und sie werden
zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt, und vor dir sitzen als mein Volk und werden
deine Worte hören, aber nicht danach tun, sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen, und
danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her.“ (Hesekiel 33,31) Der Apostel
Paulus weist darauf hin, was besonders kennzeichnend für die Menschen sein wird, die kurz
vor der Wiederkunft Christi leben: „Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen
werden greuliche Zeiten kommen. Denn es werden die Menschen viel von sich halten,
geldgierig sein, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos,
lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die
die Lüste mehr lieben als Gott, die da haben den Schein eines gottesfürchtigen Wesens, aber
seine Kraft verleugnen sie.“ (2. Timotheus 3,1-5)
Das sind die Menschen, die in Krisenzeiten rufen: „Es ist Friede, es hat keine Gefahr.“ (1.
Thessalonicher 5,3) Sie wiegen sich in Sicherheit und ahnen die Gefahr nicht einmal. Erst wenn
sie aus ihrer Trägheit herausgerissen werden, merken sie, was die Stunde geschlagen hat, und
bitten andere, ihnen zu geben, was sie selbst nicht haben. In geistlichen Dingen kann aber
niemand das Defizit eines anderen wettmachen. Die Gnade Gottes wird allen angeboten; die
Frohe Botschaft ist laut verkündigt worden: „Und wen dürstet, der komme; und wer da will,
der nehme das Wasser des Lebens umsonst.“ (Offenbarung 22,17) Charakter ist nicht
übertragbar. Es gibt keinen stellvertretenden Glauben, und weil niemand für einen anderen
den Geist Gottes empfangen kann, ist es auch unmöglich, die als Frucht des Heiligen Geistes
bezeichneten Merkmale weiterzugeben. „Oder wenn ich ... meinen Grimm darüber
ausschütten würde ... und Noah, Daniel und Hiob wären darin [in dem Land] – so wahr ich
lebe, spricht Gott der Herr: sie würden durch ihre Gerechtigkeit weder Söhne noch Töchter
retten, sondern allein ihr eigenes Leben.“ (Hesekiel 14,19.20)
Erst in einer Krise zeigt sich, wes Geistes Kinder wir sind. Als es um Mitternacht hieß: „Siehe,
der Bräutigam kommt; gehet aus, ihm entgegen!“, da wurde deutlich, welche der so unsanft
geweckten Jungfrauen sich auf dieses Ereignis vorbereitet hatten. Überrascht waren sie alle;
aber die einen waren eben vorbereitet und die anderen nicht. So ist es auch heute: Eine
plötzliche, unerwartete Notsituation, die uns vielleicht sogar dem Tod ins Auge blicken lässt,
kann zeigen, ob wir wirklich an die Verheißungen Gottes glauben und von seiner Gnade
getragen werden. Die letzte große Prüfung findet am Ende der Gnadenzeit statt, wenn es
keine Gelegenheit mehr geben wird, sich mit geistlichem Nachschub zu versorgen.
Die zehn Jungfrauen sind die Wartenden am Abend der Weltgeschichte. Sie nennen sich
ausnahmslos Christen. Alle sind berufen und haben eine Lampe; alle behaupten von sich, Gott
zu dienen. Alle warten ganz offensichtlich auf die Ankunft Christi. Fünf jedoch sind nicht richtig
vorbereitet. Deshalb werden sie erstaunt und bestürzt feststellen müssen, dass sie den
Festsaal nicht betreten dürfen.
Am Jüngsten Tag werden viele Zugang zum Reich Christi fordern mit der Begründung: „Wir
haben vor dir gegessen und getrunken, und auf unsern Gassen hast du gelehrt.“ (Lukas 13,26)
„Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen
böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Taten getan?“ (Matthäus
7,22) Doch er wird ihnen antworten: „Ich weiß nicht, wo ihr her seid; weichet alle von mir, ihr
Übeltäter!“ (Lukas 13,27) Weil sie in diesem Leben keine Gemeinschaft mit Christus gehabt
haben, kennen sie die Sprache des Himmels nicht, und sein Glück muss ihnen fremd bleiben.
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„Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in
ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes.“ (1. Korinther 2,11)
Das Traurigste, was je ein Mensch zu hören bekommen wird, sind die vernichtenden Worte:
„Ich kenne euch nicht.“ Nur die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, auf die so viele gar keinen
Wert legen, lässt uns teilhaben an dem fröhlichen Hochzeitsfest im Himmel. Sonst haben wir
keine Möglichkeit, daran teilzunehmen, weil wir ohne ihn das Licht nicht sehen und die Musik
nicht hören können. So schließen sich viele selbst vom Himmel aus, denn sie haben sich nicht
genügend darauf vorbereitet.
Wir können unmöglich bereit sein für die Ankunft des Herrn, wenn wir erst, aufgeweckt durch
den Ruf: „Siehe, der Bräutigam kommt!“, unsere leeren Lampen ergreifen, um sie füllen zu
lassen. Wir können Christus heute nicht aus unserem Leben heraushalten und trotzdem
einmal in der Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben.
Die klugen Jungfrauen im Gleichnis hatten außer ihren Lampen auch volle Ölfläschchen bei
sich. Ihr Licht brannte unvermindert die ganze Nacht. Mit seinem Schein trug es zur Ehre des
Bräutigams bei und erhellte außerdem den Weg zu seinem Haus, wo das Hochzeitsfest
stattfand.
So sollen auch die Christen Licht in das Dunkel der Welt bringen. Durch den Heiligen Geist
wirkt Gottes Wort wie ein Licht und erweist sich im Leben des Menschen, der es annimmt, als
eine Kraft, die alles verändert. Wenn der Heilige Geist den Menschen die Grundsätze des
Wortes einprägt, bringt er in ihnen die Wesensmerkmale Gottes zur Entfaltung. Das Licht
seiner Herrlichkeit – also sein Wesen – sollen seine Nachfolger ausstrahlen. Damit
verherrlichen sie Gott und erhellen gleichzeitig den Weg zum Haus des Bräutigams in der Stadt
Gottes, wo das Hochzeitsmahl des Lammes vorbereitet ist.
Der Bräutigam kam um Mitternacht, zur dunkelsten Stunde also! Ebenso wird auch die
Wiederkunft Christi in die dunkelste Phase der Weltgeschichte fallen. Eine Vorstellung von
den Zuständen kurz vor dem Kommen des Menschensohns vermitteln die Tage Noahs und
Lots. Die Bibel prophezeit, dass Satan „mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit“ (2.
Thessalonicher 2,10) am Werk sein wird. Das zeigt sich deutlich an der schnell zunehmenden
allgemeinen Verfinsterung, an den vielen Irrtümern und Irrlehren sowie an der Verblendung
dieser unserer letzten Tage. Satan nimmt nicht nur die Welt gefangen, sondern verführt mit
seinen Betrügereien sogar die Gemeinden unseres Herrn Jesus Christus. Wenn so viele von
Gott abfallen, wird das zu einer Finsternis führen, die dunkel wie die Mitternacht und
undurchdringlich wie ein härener Sack ist. Für das Volk Gottes wird es eine Nacht der
Versuchung, der Tränen und der Verfolgung um der Wahrheit willen sein. Aber aus dieser
Finsternis wird Gottes Licht hervorbrechen.
Gott lässt „das Licht aus der Finsternis hervorleuchten“ (2. Korinther 4,6). „Die Erde war wüst
und leer, und es war finster auf der Tiefe ... Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward
Licht.“ (1. Mose 1,2.3) So ergeht Gottes Wort auch in der finsteren Zeit des Unglaubens: „Es
werde Licht!“ Er ruft seinem Volk zu: „Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt,
und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir!“ (Jesaja 60,1) „Denn siehe“, heißt es weiter,
„Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker; aber über dir geht auf der Herr, und
seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ (Jesaja 60,2)
24

Die Dunkelheit in der Welt beruht auf der falschen Vorstellung von Gott. Die Menschen wissen
nicht mehr, wie er wirklich ist, und deuten sein Wesen falsch. In dieser Zeit muss deshalb eine
Botschaft Gottes verkündigt werden, die einen positiven Einfluss ausübt und sich als rettende
Kraft erweist. Gottes Wesen muss deutlich dargestellt werden. Es gilt, die Finsternis der Welt
mit dem Licht seiner Herrlichkeit, Güte, Gnade und Wahrheit zu erhellen. Genau das meint
der Prophet Jesaja, wenn er sagt: „Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit
Macht; erhebe sie und fürchte dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott,
siehe, da ist Gott der Herr! Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er
gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her.“ (Jesaja 40,9.10)
Alle, die auf den Bräutigam warten, haben die Aufgabe, den Menschen zu sagen: „Siehe, da
ist euer Gott!“ Die letzten Strahlen des Gnadenlichts, die letzte Botschaft der Barmherzigkeit
sollen der Welt das liebevolle Wesen Gottes offenbaren. Gleichzeitig sind seine Kinder dazu
aufgerufen, in ihrem Lebensstil und Wesen die Gnade Gottes deutlich werden zu lassen und
so anderen Menschen Gottes Herrlichkeit zu offenbaren.
Das Licht, das uns die Sonne der Gerechtigkeit schenkt, können und sollen wir durch Gutestun,
Aufrichtigkeit und Heiligung an andere weitergeben.
Christus, der Abglanz der Herrlichkeit des Vaters, kam zu uns als Licht der Welt. Er wollte den
Menschen zeigen, wie Gott wirklich ist. Die Bibel berichtet von ihm, dass Gott ihn „gesalbt hat
mit heiligem Geist und Kraft; der ist umhergezogen und hat wohlgetan“ (Apostelgeschichte
10,38). In der Synagoge von Nazareth sagte Jesus: „Der Geist des Herrn ist bei mir, darum weil
er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen; er hat mich gesandt, zu
predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden, dass sie sehend werden,
und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des
Herrn.“ (Lukas 4,18.19) Diese Aufgabe erteilte er auch seinen Jüngern: „Ihr seid das Licht der
Welt ... So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.“ (Matthäus 5,14.16)
Auch der Prophet Jesaja umreißt diese Aufgabe so: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die
im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und
entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die
Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor
dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen.“ (Jesaja 58,7.8)
So soll also die Gemeinde in der Nacht des Unglaubens das Licht Gottes ausstrahlen, indem
sie sich um die sozial Schwachen kümmert und Menschen in Leid und Not nicht allein lässt.
Es gibt heute so viel Elend auf der Welt. Wo wir auch hinsehen, sind Menschen in großen
Schwierigkeiten oder kämpfen gar ums Überleben. Da ist es an uns, ihnen Hilfe und
Erleichterung anzubieten.
Dabei ist es natürlich viel wirkungsvoller, praktische Arbeit zu leisten, als bloß fromme Reden
zu halten. Wir sollen den Hungrigen zu essen geben, die Nackten kleiden und die Obdachlosen
beherbergen – und wir sollen noch mehr tun als das. Nur die Liebe Christi kann den Hunger
der Seele stillen. Wohnt Jesus in uns, dann haben wir im Herzen göttliches Erbarmen, und
bislang verschüttete Quellen echter christlicher Liebe brechen hervor.
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Gott will, dass wir nicht nur materielle Hilfe leisten, sondern darüber hinaus ein freundliches
Wesen zeigen, Hoffnung verbreiten und den anderen unsere Anteilnahme spüren lassen.
Wenn Christus Kranke heilte, legte er ihnen die Hände auf. Auch wir müssen in enge
Berührung mit allen kommen, denen wir helfen wollen.
Viele sind verzweifelt; gib ihnen neue Hoffnung! Viele haben den Lebensmut verloren;
muntere sie auf! Bete für sie! Manche hungern nach dem Brot des Lebens; mache sie mit dem
Wort Gottes bekannt! Viele leiden seelisch, ohne dass irdische Medizin oder ärztliche Kunst
etwas ausrichten könnten; bete für sie, führe sie zu Jesus! Sag ihnen, dass eine „Salbe in
Gilead“ ist und ein „Arzt“! (Jeremia 8,22)
Das natürliche Licht ist ein Segen für die ganze Welt, auch für die Undankbaren, Gottlosen und
Verdorbenen. Genauso ist es mit dem Licht Jesu, der Sonne der Gerechtigkeit. Die ganze Erde,
eingehüllt in die Finsternis der Sünde, in Leid und Qual, muss durch das Wissen um die Liebe
Gottes erleuchtet werden. Keine Glaubensgemeinschaft, keine Bevölkerungsschicht darf
ausgeschlossen bleiben von dem Licht, das vom Thron Gottes ausstrahlt.
Bis ans Ende der Erde muss die Hoffnungs- und Gnadenbotschaft getragen werden. Wer
immer dazu bereit ist, darf die Hand ausstrecken, mit Gott Frieden machen und ihn um seine
Kraft bitten. Auch die Heiden sollen nicht länger in mitternächtlichem Dunkel bleiben. Die
hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit sind auch für sie bestimmt; denn die Macht Satans
ist gebrochen.
Kein Mensch kann jedoch weitergeben, was er nicht zuerst selbst empfangen hat. Im Dienst
Gottes sind wir völlig von ihm abhängig. Niemand wird durch eigene Bemühungen zu einem
Boten Gottes. Allein das Öl, das die Engel in die goldenen Röhren gossen und das aus der
goldenen Schale in die Lampen des Heiligtums floss, macht es möglich, dass ununterbrochen
ein helles Licht leuchtet. Die Liebe Gottes, die wir jeden Tag erfahren, macht es uns möglich,
sein Licht an andere weiterzugeben. In reichem Maße fließt das goldene Öl der Liebe ins Herz
aller Menschen, die im Glauben mit Gott verbunden sind, um von dort in guten Werken und
echtem Dienst für Gott die Welt zu erhellen.
Die unschätzbare Gabe des Heiligen Geistes umfasst den ganzen Reichtum des Himmels.
Wenn auf dieser Erde seine Gnade nicht in ihrer Fülle sichtbar wird, dann hegt das nicht daran,
dass Gott mit ihr geizt. Bei allen Menschen möchte der Heilige Geist einkehren, wenn sie nur
dazu bereit sind.
Jeder Mensch hat das Vorrecht, der Welt die Schätze der Gnade Gottes und den
unerforschlichen Reichtum Christi zu vermitteln. Nichts wünscht Christus sich mehr als
menschliche Mitarbeiter, die die Sünder auf den Heiligen Geist und sein Wesen hinweisen.
Nichts braucht die Welt dringender als Menschen, die die Liebe unseres Erlösers in ihrem
Leben Gestalt gewinnen lassen. Der ganze Himmel wartet darauf, dass er durch uns das heilige
Öl der Freude und des Segens den Menschen zukommen lassen kann.
Christus hat alle Vorkehrungen dafür getroffen, dass seine Gemeinde umgestaltet, mit dem
Licht der Welt erleuchtet werden und die Herrlichkeit Immanuels besitzen kann. Er will, dass
wir Christen in einer geistlichen Atmosphäre von Licht und Frieden leben und seine Freude im
Alltag offenbaren.
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Wer vom Geist Gottes erfüllt ist, strömt über von himmlischer Liebe und gibt seinen Segen an
andere weiter. Die Sonne der Gerechtigkeit hat „Heil unter ihren Flügeln“ (Maleachi 3,20).
Genauso soll von jedem echten Nachfolger Christi Leben, Mut, Hilfsbereitschaft und echte
Heilkraft ausgehen.
Glaube an Christus bedeutet mehr, als dass uns nur die Sünden vergeben werden. Die Sünden
werden tatsächlich von uns genommen und das so entstandene Vakuum mit den Gaben des
Heiligen Geistes gefüllt. Wir erfahren göttliche Erleuchtung und Freude im Herrn, überwinden
unsere Selbstsucht und genießen den Segen der ständigen Gegenwart Christi, durch die unser
Leben von Reinheit und Befreiung aus der Sünde geprägt ist. Die ganze Herrlichkeit des
Erlösungsplanes wird an uns sichtbar. Wer den Heiland annimmt, erfährt vollkommenen
Frieden, allumfassende Liebe und unerschütterliche Gewißheit. Wo immer die Schönheit und
Reinheit Christi sich im Leben eines Menschen offenbaren, ist das ein Zeugnis dafür, dass Gott
seinen Sohn tatsächlich als Heiland in diese Welt gesandt hat.
Christus verlangt von seinen Nachfolgern nicht, dass sie danach streben sollen, zu leuchten.
Er sagt vielmehr: „Lasset euer Licht leuchten.“ Wer die Gnade Gottes angenommen hat, der
hat Licht in sich. Beseitige die Hindernisse, und bald wird die Herrlichkeit des Herrn auch aus
dir strahlen! Dann leuchtet dein Licht, durchdringt und vertreibt die Finsternis. Du kannst gar
nicht anders, als für deine Umgebung ein heller Schein zu sein.
Die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in menschlicher Natur bringt uns den Himmel so
nahe, dass die Schönheit des göttlichen Heiligtums in jedem Menschen sichtbar wird, der
Jesus als seinen Erlöser angenommen hat. Wenn die Herrlichkeit Christi unser Herz erfüllt,
dann kann sie Menschen überwältigen und für Gott gewinnen. Sie loben, preisen und danken
dann dem Geber aller Gaben.
„Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, die Herrlichkeit des Herrn geht auf über
dir!“ (Jesaja 60,1) Diese Botschaft gilt allen, die sich aufmachen, um den Bräutigam zu treffen.
Christus kommt mit großer Macht und Herrlichkeit: mit seiner eigenen Herrlichkeit und der
seines Vaters. Alle heiligen Engel werden ihn begleiten. Auch wenn die ganze Welt in Finsternis
versunken ist, wird es doch in der Umgebung der Heiligen licht sein. Auf sie werden die ersten
hellen Strahlen der Wiederkunft fallen, das ungetrübte Licht der glanzvollen Erscheinung
Christi. Alle, die Jesus gedient haben, werden ihn dann als ihren Erlöser anbeten. Während die
Gottlosen vor ihm fliehen, dürfen seine Nachfolger sich freuen. Der Erzvater Hiob sagte im
Hinblick auf die Wiederkunft Christi: „Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn
schauen und kein Fremder.“ (Hiob 19,27) Seinen treuen Nachfolgern war Christus ein täglicher
Begleiter und vertrauter Freund. Sie lebten in ständiger, enger Verbindung mit Gott. Über
ihnen war die Herrlichkeit des Herrn aufgegangen; in ihnen hatte das Licht der Erkenntnis
Gottes sich widergespiegelt. Jetzt sind sie glücklich im Glanz des Königs aller Könige,
vorbereitet auf die Gemeinschaft des Himmels, weil sie den Himmel schon im Herzen tragen.
Erhobenen Hauptes, unter den hellen Strahlen der Sonne der Gerechtigkeit und froh darüber,
dass ihre Erlösung sich naht, gehen sie dem Bräutigam entgegen und sagen: „Siehe, das ist
unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe.“ (Jesaja 25,9) „Und ich hörte, und es war
wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme
starker Donner, die sprachen: Halleluja! denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das
Reich eingenommen! Lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die
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Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Braut hat sich bereitet! ... Und er sprach zu
mir: Schreibe: Selig sind, die zum Abendmahl des Lammes berufen sind.“ (Offenbarung 19,69) „Das Lamm ... ist der Herr aller Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind, sind
Berufene und Auserwählte und Gläubige.“ (Offenbarung 17,14)

4.4 Reisetagebuch
Stell dir vor, du wärest ein Reisender, der zufällig in der
Gegend ist und das Geschehen beobachtet und miterlebt.
Schreibe in dein Reisetagebuch deine soeben erlebten
Eindrücke und Beobachtungen.
Tauscht eure Reisebucheinträge aus und lest sie. Welche
Gemeinsamkeiten und Unterschiede fallen dir auf? Was
war deinen Schreibepartnern wichtiger und/oder
unwichtiger? Auf welche Gedanken bist du selbst nicht
gekommen? …
aus: Frank Troue, 44+4 Methoden für die Bibelarbeit

4.5 Chatten
Stellt euch vor, die einzelnen Personen des biblischen
Gleichnisses haben zu den verschiedenen
Zeitpunkten der Geschichte ihr Handy dabei und
kommunizieren im Chat miteinander.
Verteilt unter euch die Rollen der Teilnehmer. Einer
von euch beginnt und schreibt seine Erlebnisse, seine
Fragen usw. auf ein Blatt und gibt es an die
angesprochene Person weiter, sodass diese nun
antworten kann. Achtet darauf, dass alle Personen
am Chat beteiligt sind und dass das Blatt viel zwischen
euch hin und her wandert.
aus: Frank Troue, 44+4 Methoden für die Bibelarbeit
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5 Sabbatnachmittagsidee: T–Shirt mit Botschaft
Wir wollen in dieser Welt Licht sein – warum nicht mit einer einfachen Botschaft am T-Shirt?
Besorgt euch T-Shirts in eurer Größe, die Farben, die ihr zur Gestaltung verwenden wollt und
überlegt euch eure Botschaft.
https://kreativfieber.de/diy-t-shirts-bemalen/
https://deavita.com/selber-basteln/t-shirt-selbst-bemalen-textilfarbe.html
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6 Anhang
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Ölbäume
Die immergrünen, nur bis 10 m hohen Ölbäume können sehr alt werden und bleiben dabei
immer fruchtbar. Alte Bäume, die hohl geworden sind, teilen sich manchmal in mehrere
knorrige, durcheinander wachsende Stämme auf.
Die Blütezeit beginnt in Palästina Anfang Mai. Die kleinen, weißen Blüten stehen in Trauben
in den Stielwinkeln der Blätter. Die Oliven sind anfangs grün und werden später dunkelblau
oder dunkelgrün. Es sind Steinfrüchte. Ihr Ölgehalt beträgt mehr als 30%.
Die Ernte findet im Herbst statt um die Zeit des Laubhüttenfestes. Der Ölbaum wächst auf
Kalkboden, er braucht nur wenig Erde. Seine Wurzeln dringen in die Felsspalten ein. Er ist also
auch auf den Bergen zu finden und kommt in allen Teilen Palästinas vor. Den Ölbäumen in
Gethsemane schreibt man ein Alter von annähernd 2000 Jahren zu. Das Holz der Olivenbäume
ist ein dunkles, hartes Kernholz und für Schnitz- und Tischlerarbeiten sehr gesucht.
Ölgewinnung
Die Oliven werden gepflückt, mit einem leichten Stock abgeschlagen oder auch
abgeschüttelt. Aus ihrem Fruchtfleisch wird das Olivenöl gewonnen. Die Früchte werden
zertreten oder in einem steinernen Mörser oder einer Ölmühle zerquetscht und in einen
Korb geschüttet. Daraus tropft reines Öl.
Dann wird der Korbinhalt in der Ölpresse unter einem mit Steinen beschwerten Balken
weiter ausgepresst und das ergibt die zweite Qualität, das „gestoßene Öl“. Dem Öl für den
täglichen Gebrauch fügte man auch Teile des Fruchtfleisches und der Kerne hinzu.
Das Öl wurde in Tongefäßen aufbewahrt. Oliven und Olivenöl gehören im Mittelmeergebiet
zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Die Früchte werden frisch mit Salz gegessen oder man
legt sie in Salzlake bzw. Öl ein. Brot wird in Olivenöl getaucht, das vielfach die Butter ersetzt.
Es wird auch zum Backen verwendet. Das Öl fand weiter in der Körperpflege und Medizin
Verwendung und wurde auch als Brennstoff für Lampen und Fackeln genutzt. Öl war also ein
sehr wichtiger Handelsartikel.
Verwendung des Öls im Gottesdienst
Im Gottesdienst diente Öl als Brennstoff für die Leuchter, als Bestandteil des täglichen
Speisopfers. Außerdem salbte man Hohepriester und Könige mit Öl für ihre Aufgabe.
Dadurch wurde es später in der Bibel zum Bild für den Heiligen Geist (Sach4; 2.Kor1,21f;
1.Joh2,27).
Quelle: Software Lexikon zur Bibel (1994), F. Rienecker-Maier, R. Brockhaus-Verlag.
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Vorlage Fingerpuppen

32

33

Von Punkt zu Punkt:
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Die klugen und törichten Jungfrauen

1 Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der zehn Brautjungfern erklären, die ihre
Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 2 Fünf von ihnen waren töricht, und
fünf waren klug. 3 Die fünf törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit, 4 doch die fünf
anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. 5 Als sich der Bräutigam
verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. 6 Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf
aus dem Schlaf gerissen: `Seht, da kommt der Bräutigam! Geht und begrüßt ihn!´ 7 Rasch
standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. 8 Da baten die fünf
törichten die anderen: `Gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere
Lampen.´ 9 Doch diese erwiderten: `Wir haben nicht genügend Öl für uns alle. Geht und
kauft euch welches.´ 10 Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der
Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier,
und die Tür wurde zugeschlossen. 11 Als die anderen fünf Brautjungfern schließlich kamen,
standen sie draußen und riefen: `Herr, mach uns auf!´ 12 Aber er antwortete: `Ich kenne
euch nicht!´ 13 Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den
Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr.
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