
Mt 25,1-13: Gleichnis von klugen und törichten Jungfrauen 
 
1. Dann wird verglichen werden die Königsherrschaft der Himmel  
(mit) zehn Jungfrauen, welche nehmend die Fackeln/ Lampen von ihnen,  
(die) entgegengehen dem Bräutigam.  
 

2. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf einsichtsvoll/ klug.  
 

3. Die nämlich törichten nahmen (in die Hand) die Fackeln/ Lampen von ihnen 
nicht nahmen sie (in die Hand) mit sich Olivenöl.  
 

4. Die aber Klugen nahmen (in die Hand) Olivenöl in den Behältnissen/ Gefä-
ßen mit den Fackeln/ Lampen von ihnen.  
 

5. Sich Zeit lassend/ ausbleibend aber der Bräutigam  
nickten ein alle und schliefen.  
 

6. Inmitten aber (der) Nacht schrien durcheinander/ erhob 
sich Geschrei:  
er ist geboren worden/ er ist gekommen/ er ist aufgetreten  
siehe da! – der Bräutigam.  
Gehet hinaus - hin – ihm entgegen.  

 

7. Dann wurden sie aufgeweckt/ auferweckt alle – die Jungfrauen – 
jene/ dort 
und sie richteten her die Fackeln/ Lampen von ihnen.  

 

8. Die aber Törichten – zu den Einsichtsvollen/ klugen – sprachen sie:  
gebt/ schenkt uns aus/ von dem Olivenöl von euch, 
denn die Fackeln/ Lampen von uns sind erloschen.  
 

9. Es antworteten aber die Einsichtsvollen/ Klugen sagend:  
niemals, gewiss nicht genügte es uns und euch;  
gehet fort vielmehr zu den Verkaufenden und erwerbt es für euch.  

 

10. Weggehend aber diese zu erwerben 
es kam der Bräutigam und die Bereiten/ Vorbereiteten kommen hinein mit 
ihm in die Hochzeitsfeier und sie verschlossen die Tür.  
 

11. Später/danach aber kommen sie zurück  
und die übriggebliebenen Jungfrauen sagend: „Herr, Herr, öffne uns!“ 
 

12. Der aber antwortend sprach: „Amen! Ich sage euch:  
nicht habe ich erblickt/ wahrgenommen/ erkannt/ verstanden euch.  

 

13. Seid wachsam also:  
denn nicht habt ihr erblickt/ wahrgenommen/ erkannt/ verstanden den Tag,  
auch nicht die Stunde.“ 

Wachet auf, ruft uns die Stimme… 
 
 

 
 
 

… macht euch bereit zu der Hochzeit,  
ihr müsset IHM entgegengeh’n! 
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