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Liebe Gemeinde, 

vor einigen Tagen saß ich am Sterbebett eines Menschen, den ich seit 30 Jahren kenne, der zu 

meiner Familien gehört, der mir nahe war in wichtigen Stunden meines Lebens, den ich mag. 

Vor 8 Jahren erlitt dieser Mensch einen Schlaganfall, saß seitdem im Rollstuhl. Es gab gute und 
weniger gute Tage  in den vergangenen 8 Jahren. Und nun schien es zu Ende zu gehen. Die Kräf-

te ließen sichtbar nach. Immer wieder der Satz: Ich kann nicht mehr. 

Ein Leben geht zu Ende. Gedanken kommen und gehen. Wie war das damals? Wann war es 

schön?   
Was haben wir versäumt? Worüber haben wir nicht gesprochen? Was haben wir zu bereuen? 

Was sind wir schuldig geblieben und werden es nicht mehr richten können? 

Die Gedanken kommen und gehen am Sterbebett eines Menschen:  

Wie ist das mit einem Leben, das gelingt? Was braucht es dazu? 

Haben wir das in der Hand? Geben wir es aus der Hand? Oder geht es unversehens verloren das 
Leben, das gelingt? 

Vor einem Jahr erschien ein Buch einer englischen Krankenschwester, die viele Jahre Sterbende 

begleitet hat. Irgendwann schrieb sie auf, worüber sie mit den Menschen sprach, was sie hörte. 5 

Dinge sind es, von denen die Menschen sagen, sie hätte ihnen mehr Zeit, Raum, Aufmerksam-
keit geben sollen, so  die Krankenschwester, nur 5 Dinge: nach den eigenen Vorstellungen und 

Träumen leben, weniger hart arbeiten, Gefühlen Ausdruck geben, Freundschaften pflegen, ein-

fach glücklicher sein. 

Gelingt so unser Leben? Das hört sich gut an: die eigenen Träume und Vorstellungen, nicht nur 

Arbeit, Freundschaft, Glück. Und sicher, wir tun gut daran, dies zu beherzigen.  
Dieser Mensch, der da liegt, hat hart und fleißig gearbeitet. Aber das war nicht Fremdbestim-

mung, das war mehr Erfüllung und Freude. Dieser Mensch, der da im Sterben liegt, hatte Träu-

me und Vorstellungen vom Leben. Manche gingen in Erfüllung, manche auch nicht. Freund-

schaften spielten immer eine wichtige Rolle. 

Aber, liebe Gemeinde, am Sterbebett dieses Menschen geht mir doch anderes durch den Sinn.  

Wie komme ich zurecht mit meinen Vorstellungen, meiner Sehnsucht, meinem Wunsch nach 

Glück und Liebe, nach Sinn und Freude und dem Leben, wie tatsächlich läuft, Tag für Tag? Und 

ich sehe nüchtern: Ich habe es nicht in der Hand.  Manchmal schon, aber eben nicht so einfach: 

weniger Arbeit, Träume leben, Glücklichsein und dann wird das Leben ein Fest. 
Was müssen wir mitnehmen auf den langen Lebensweg, damit wir ankommen am Ende, damit 

die Kraft reicht unterwegs, damit wir nicht irgendwann ganz im Dunkeln stehen? 



Wir sind unterwegs, nicht ins Dunkel, nicht in die absolute Stille. Wir sind unterwegs zu einem 

Fest am Ende.  

So meine Brücke zu Jesu Geschichte von den klugen und den törichten Jungfrauen.  

Die jungen Frauen sind eingeladen. Sie bereiten sich vor. Sie füllen die Lampen. Sie gehen in 

die Nacht hinaus. 

Und dann kommt was dazwischen. Wie es so ist im Leben. Geplant war das anders, auf einmal  

gerät alles ins Stocken. Die Frauen warten und schlafen ein. 

Dann aber doch: Der Bräutigam kommt! Jetzt sollen die Lampen brennen, jetzt geht das Fest los. 
Und da stellen die 5 Törichten fest: Wir haben keinen Vorrat mitgenommen. Das Öl ist alle, un-

sere Lampen bleiben dunkel. 

Nun ist guter Rat teuer mitten in der Nacht. Sie versuchen, etwas Öl zu borgen. Aber die ande-

ren Frauen haben nicht genug für alle.  

Sie versuchen, Öl zu kaufen. Das ist aufwändig und kostet Zeit. 
Inzwischen fängt das Fest an. Die Frauen, die an den Vorrat gedacht haben, kommen mit ihren  

leuchtenden Lampen und feiern mit. 

Die anderen kommen später, zu kommen zu spät. Das Tor ist verschlossen und das Haus ist über-

füllt. Und der Bräutigam sagt ein hartes Wort: Ich kenne euch nicht. 

Liebe Gemeinde, diese Geschichte geht traurig aus für die 5 Frauen ohne Vorrat. Geht es so hart 

zu im Reich Gottes, frage ich? Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben und der Hausherr 

dazu: Ich kenne dich nicht! 

Wir wünschen uns, dass wir am Ende mit offenen Armen empfangen werden und dass unsere 

Versehen, unsere falschen Entscheidungen und unsere Schuld gesehen und zur Seite gelegt wer-
den. 

So wie es dem verlorenen Sohn ergeht, der zu seinem Vater zurückkehrt mit leeren Händen. Und 

der Vater sagt: Ich kenne Dich. Du bist mein Sohn, egal was geschehen ist. Du warst verloren 

und tot und jetzt haben wir uns wiedergefunden. Du lebst. Ich freue mich und feiere ein Fest. 

So geht es für die 5 Frauen ohne Vorrat nicht aus. 

Was will uns diese Geschichte heute um Ewigkeitssonntag sagen, wo wir an unsere Verstorbenen 

denken voll Trauer und voller lebendiger Erinnerungen. 

Wo wir über uns nachdenken, über unser Leben und seine Grenzen. „Lehre uns, Herr bedenken, 

dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden vor Dir und klug werden für das Leben jetzt“, 
so heißt es im 90. Psalm. 

Ich höre eine wichtige Botschaft und die lautet: Bedenke, dass der Weg durch das Leben lang ist 

und das es unverhoffte Überraschungen geben kann. Bedenke dies und handele klug und vor-

ausschauend. Nimm Ölreserven mit, damit das Licht für dein Leben und das Licht für das Fest, 
zu dem Du geladen bist, nicht verlischt. 

Was könnte dies heute für uns sein, die Ölreserven? 



Drei Dinge, so sagt Paulus, überstehen alles, helfen nachts in der Dunkelheit, zählen am Ende. 

Drei Dinge, von denen wir nicht genug haben können, von denen  wir soviel mitnehmen sollen 

ins Leben, wie wir nur tragen können. 

Die drei Dinge heißen Glaube, Liebe, Hoffnung. 

Glaube – das ist die Verbindung mit Christus und mit Gott. Diese Verbindung hält uns, leitet uns 

und schließt uns an die Lebensquelle an. 
Liebe – sie  macht uns lebendig, sie macht uns menschlich und sie kommt unserem Nächsten 

zugute. 

Und die Hoffnung auf Gottes Reich – sie motiviert uns loszugehen. Ihr liegt das Versprechen  

zugrunde, dass wir unterwegs sind zu einem Fest und nicht zu einem katastrophalen Ende samt 

Strafgericht.  

Genug Öl tanken,  das Öl des Glaubens, das Öl der Liebe, das Öl der Hoffnung. Dann haben wir 

Licht auch mitten in der Nacht und auch, wenn alles schief läuft.  

Ich sitze am Sterbebett und denke an den Glauben, die Liebe und die Hoffnung dieses Men-
schen, dessen Leben zu Ende geht. Ja, da fällt mir viel ein. Ein lebendiger Glaube, eine große 

Liebe und Liebenswürdigkeit und unglaublich viel Energie für und Hoffnung auf das Gute. 

Ich bin Gott dankbar für die Lampe, die dieser Menschen getragen hat und deren Licht meinen 

Weg erhellt hat.  

Amen


