
Adventskalender 2022 - Tür 13 
„Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, 

die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür 
geschlossen.“ Matthäus 25,10


→ Powerbank eingepackt? 

Wenn wir verreisen, frage ich immer bei meinen Kindern nach: „Habt ihr eure Ladekabel und 
Powerbanks für eure Handys eingepackt?“ Denn wir wissen nicht genau, wie lange wir unterwegs 
sein werden! Das ist schon praktisch, wenn jeder sein Ladekabel und die Powerbank dabei hat, 
denn ein Handy ohne Akku bringt nicht viel!


Jesus erzählt in Matthäus 25 von 10 Frauen, die noch Single waren und auf den Bräutigam 
gewartet haben. Okay, ein Hochzeitsfest war damals natürlich ganz anders als heutzutage. Der 
Punkt ist aber, dass diese Frauen sich bereit halten sollten, wenn der Bräutigam sie abholt. Dafür 
brauchten sie Lampen und Öl, damit die Lampen brennen. Jesus nutzt dieses Bild und erzählt, 
dass 5 der Frauen leider nicht daran gedacht hatten, dass die Wartezeit etwas länger werden 
könnte. Als der Bräutigam kam, hatten diese 5 Frauen leider kein Öl mehr, was bedeutet, dass 
ihre Lampen nicht mehr brennen konnten. Da sagt Jesus: 


„Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die 
bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen.“ 

Matthäus 25,10 

Stell dir mal vor, du kommst spätabends nach Hause, willst die Tür öffnen, aber es ist stockdunkel 
in deiner Straße. Du holst dein Handy raus und willst die Taschenlampe an machen, um dein 
Schlüsselloch zu finden. Aber dummerweise ist der Akku deines Handy alle. Du stehst im Dunkeln 
und versuchst, so gut es geht, die Tür zu öffnen.


Vielleicht können wir uns die Situation in unserem Vers ähnlich vorstellen. Diese 5 Frauen hatten 
kein Öl für ihre Lampen dabei. Während sie versuchten, Öl zu kaufen, um ihre Lampen 
„aufzuladen“, bzw. um den Akku ihres Handys aufzuladen, kam der Bräutigam. Die 5 anderen 
Frauen hatten genug Öl dabei. Sie hatten ihre Powerbanks mitgenommen. So gingen sie zum 
Hochzeitsfest. „Dann wurde die Tür geschlossen!“ 


Hast du deine Powerbank eingepackt? Denn Jesus kommt bald wieder! Ja, das Warten ist lang 
und unsere Geduld wird ganz schön herausgefordert. Aber es lohnt sich! Denn wenn Jesus, der 
Bräutigam, kommt, wird er uns mitnehmen und wir werden ewig feiern! Die Tür wird aber dann 
geschlossen und es wird zu spät sein!


Deshalb mache ich dir Mut: Geh jetzt, solange es noch Zeit ist, Öl kaufen für deine Lampe. Lade 
jetzt, solange es noch Zeit ist, deinen Akku auf! Denn Jesus kommt bald! Ich bete, dass du und 
ich unsere Powerbanks und Ladekabel eingepackt haben und bereit sind für sein Kommen! 


Mit verstärkten Grüßen 

Julien Renard 


