32. Sonntag im Jahreskreis 8. November 2020
(Mt 25,1-13)
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht mit dem Gleichnis von den zehn Jungfrauen, das wir
gerade gehört haben? Ich finde die sogenannten klugen Jungfrauen ganz schön
selbstsüchtig. Und finden Sie es gerecht, was der Bräutigam mit den anderen macht?
Diese Geschichte weckt in mir Widerstand wohl auch deswegen, weil uns die fünf klugen
Jungfrauen immer als tugendhafte „Vorbilder” hingestellt und das Gleichnis meist mit
erhobenem Drohfinger erzählt werden: Passt nur auf, dass ihr genug Öl im Krug habt sonst geht es euch schlecht! Ohne Leistung, ohne gute Werke, ohne Tugend... kommt
niemand in den Himmel! Am liebsten würde ich ganz schnell über diesen anstößigen Text
hinweggehen, der mehr Droh- als Frohbotschaft zu sein scheint!
Zu meiner Überraschung fand ich bei der Predigtvorbereitung einen ganz neuen Zugang
zu diesem Gleichnis. Lassen Sie mich ihn mit Ihnen teilen! Am Anfang stand die
Entdeckung, dass der biblische Text nichts aussagt über die Erwartung des Bräutigams an
die Brautjungfern. War ihm denn so viel daran gelegen, dass ihre Lampen bei seinem
Empfang brannten - so viel, dass davon Wohl und Wehe der jungen Frauen abhing? War
das Licht der Lampen nicht für die jungen Frauen selbst wichtiger als für den Bräutigam?
Mir scheint, dass das Problem nicht so sehr die enttäuschte Erwartung des Bräutigams als
der Stolz und das mangelnde Vertrauen der fünf Frauen war. Sie wurden nicht durch einen
erzürnten Bräutigam vom Fest ausgeschlossen sie schlossen sich selber aus, weil sie es
nicht wagten, zu ihrer Schwäche zu stehen. Ihre Angst vor einer Blamage war größer als
ihr Vertrauen in die Freundschaft und die Toleranz des Bräutigams. Darum verpassten sie
die Chance, kamen zu spät und fanden die Türe verschlossen. Wären sie doch mit
erloschenen Lampen und leeren Händen gekommen - etwas beschämt zwar, aber doch
voll Freude auf das Fest - sie hätten sicher offene Türen gefunden und wären willkommen
gewesen!
Diese Sicht der Dinge lässt das Gleichnis seinen bedrohlichen Charakter verlieren, es wird
- so gesehen - zur Einladung und Ermutigung, mich vom Ruf Jesu überraschen zu lassen
und ihm zu folgen, auch mit leeren Händen und einer erloschenen Lampe! Wer meint, bei
Gott nur dann willkommen zu sein, wenn er seine Erwartungen erfüllt hat, ist womöglich im
entscheidenden Moment nicht bereit und schließt sich selber von der Gemeinschaft mit
ihm aus. Denn Gemeinschaft mit Gott ist immer Geschenk; sie kann nicht verdient oder
gekauft werden! Was der Bräutigam Jesus von uns möchte, ist, dass wir bereit sind, wenn
er kommt und ihn voll Freude empfangen - so, wie wir gerade sind: mit oder ohne
Verdienste, mit verschlafenen oder hellwachen Augen. Bereit sein ist alles!
Eines allerdings sagt uns die Geschichte auch in dieser Deutung, und es hat keinen Sinn,
es leugnen zu wollen: Es gibt ein „Zu spät”. Einmal kommt der entscheidende Augenblick,
der nicht verpasst werden darf. Er lässt zwar lange auf sich warten; wir haben viel Zeit,
uns darauf vorzubereiten! Wie das Gleichnis zeigt, hat diese lange Wartezeit auch ihre
Tücken! Aber es wird ja den Jungfrauen kein Vorwurf daraus gemacht, dass sie
einschliefen und erst im letzten Moment aufwachten. Das ist tröstlich für uns. Gott rechnet

mit unseren Grenzen und Schwächen. Wer es wagt, vor sich selbst, den anderen und Gott
einzugestehen, dass seine Hände leer sind, dass sein Leben verpfuscht, verpasst,
zerbrochen ist, wird ganz sicher nicht abgewiesen und bestraft! Das wenigstens ist meine
persönliche, feste Überzeugung. Aber solcher Mut, solches Vertrauen fällt uns nicht in den
Schoß! Es will eingeübt werden. Ohne immer neue Anläufe und Anfänge geht es nicht.
Nein, es geht nicht um erloschene Lampen - es geht um Liebe und Vertrauen!
Bleibt noch eine letzte Frage, die nun noch auf der Seele brennt: Wann ist dieser
Augenblick, auf den alles ankommt? Ist es unsere Todesstunde, ist es das Ende der Welt,
das letzte Gericht? Sicher, dann wird es sich endgültig entscheiden, ob wir am
Hochzeitsfest im Reich Gottes teilnehmen können. Das ist mit dem Gleichnis auch
gemeint. Aber in erster Linie spricht Jesus vom Fest, das schon begonnen hat mit seinem
Kommen in die Welt. „Die Zeit ist erfüllt! Das Reich Gottes ist nahe! Kehrt um und glaubt
an die Frohe Botschaft!” Diese Worte gelten auch heute noch - für Sie und für mich. Die
Zeit ist erfüllt! Heute, jetzt sind wir eingeladen zum Fest mit Jesus. Das Reich der Liebe
Gottes ist mit Jesus schon angebrochen. Zwar ist es noch nicht ganz und vollendet; aber
trotzdem ist jetzt, heute die Chance unseres Lebens - jetzt, in diesem Gottesdienst, und
dann immer wieder neu: daheim, am Arbeitsplatz, auf der Straße ... Jetzt, heute können,
sollen, dürfen wir anfangen, uns in den Glauben und das Vertrauen einzuüben, dass wir
ohne Vorleistung von Gott geliebt und angenommen sind, damit wir dann wirklich wach
sind oder doch rechtzeitig aufwachen, wenn der Ruf ertönt: Seht, der Bräutigam kommt!
Geht ihm entgegen! Ist das nicht wirklich Frohe Botschaft, die uns aus dem Gleichnis von
den zehn jungen Frauen da entgegentönt?
Auf, der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen! Jetzt - heute! Lassen wir uns von unseren
leeren Hände nicht abhalten!

