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Gottesdienst vom 04.02.2007 in Rümlingen 

Von den klugen und törichten Jungfrauen

1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen 

nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. 2 Aber fünf von 

ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3 Die törichten nahmen ihre 

Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 4 Die klugen aber nahmen Öl mit in 

ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. 5 Als nun der Bräutigam lange 

ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. 6 Um Mitternacht 

aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt! Geht hinaus, 

ihm entgegen! 7 Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre 

Lampen fertig. 8 Die törichten aber sprachen zu den klugen: Gebt uns von 

eurem Öl, denn unsre Lampen verlöschen. 9 Da antworteten die klugen 

und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein; 

geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. 10 Und als sie 

hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam; und die bereit waren, gingen 

mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. 11 Später 

kamen auch die andern Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! 

12 Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Ich kenne 

euch nicht. 13 Darum wachet! Denn ihr wisst weder Tag noch Stunde.

Liebe Gemeinde,

sind sie auch erschrocken, als sie dieses Gleichnis wieder einmal hörten.
Erschrocken, dass so etwas in der Bibel steht.

Was soll das? kann man sich fragen,
und sich ärgern über die sogenannt klugen Jungfrauen,
die man auch einfach geizig und selbstsüchtig nennen könnte,
weil sie nicht teilen mit den andern,
und die entsprechende Bitte schnippisch ablehnen.

Und ebenso kann man sich ärgern über den harten Bräutigam,
der solange auf sich warten lässt,
und dann die Türe hinter sich schliesst,
und keiner der zu spät kommenden mehr Einlass zum Fest gewährt
sondern sie mit wahrlich, ich kenne euch nicht,
draussen vor der Türe lässt

In der Tat, das Gleichnis ist hart und ärgerlich,
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und es steht in Kontrast zu vielen anderen Geschichten,
die Jesus erzählt hat,
oder die von Jesus erzählen.

Denken wir etwa an die Geschichte einer anderen Hochzeit,
an die Hochzeit von Kana,
wo Jesus den Bräutigam nicht hängen lässt,
weil er zuwenig Wein bereit gestellt hat oder sich leisten konnte,
sondern mit seinem Wunder hilft,
dass das Fest für alle weitergehen kann,
und auch die später Kommenden noch guten Wein vorfinden.

Denken wir an die Szene im Garten Getsemane,
wo die Jünger einschlafen anstatt mit Jesus zu wachen,
obwohl er sie inständig darum gebeten hat,
aber er tadelt sie nicht einmal dafür, sondern tritt ihnen freundlich entgegen, 
tröstet sie und richtet sie auf.

Oder denken wir schliesslich an den Vater mit den zwei Söhnen,
dessen Jüngerer sein Erbe verschleudert,
und als er gedemütigt nach hause zurückkommt,
schlägt ihm der Vater nicht die Tür vor der Nase zu,
sondern nimmt ihn mit Freuden auf in sein Haus
schlachtet das Mastkalb und macht ein Fest.

So gehen die Geschichten,
die mir helfen an einen gütigen, liebenden Gott zu glauben.

Dazu steht das Gleichnis von den 10 Jungfrauen quer.

Da ist nicht von Güte und Liebe die Rede,
sondern von,
wie soll man das nennen?
von Konsequenz,
von Selbstverantwortung.

Und wenn ich das so sage,
merke ich,
diese Worte sind ja gar nicht so negativ,
im Gegenteil,
sie sind eigentlich positiv belegt.
Selbstverantwortung ist ein Lieblingswort in der letzten Zeit,
mit dem man Menschen in die Pflicht nehmen will,
die Verantwortung für das eigene Leben nicht an jemanden anderen abzugeben,
an die Eltern, an den Staat, an die Umstände, oder eben an Freundinnen.
Konsequenz üben wir mit den Sprichworten,
wer A sagt muss auch B sagen,
wie man sich bettet, so liegt man,
oder was man sich eingebrockt hat,
soll man auch selbst auslöffeln.



3

Vielleicht bekommen wir über diese Seite einen Zugang zum Gleichnis.

Dabei hilft es wohl, sich vor Augen zu führen,
dass das Gleichnis von den 10 Jungfrauen
für unsere abendländische Kultur von zentraler Bedeutung ist.
Es wurde an den bedeutendsten Baudenkmälern des Abendlandes an prominenter 
Stelle dargestellt.
An den Kathedralen von Reims, Notre Dame de Paris, Erfurt, Strasbourg 
um nur die herausragendsten zu nennen.
Und auch am Haupteingang des Basler Münsters kann man eine Darstellung dieses 
Gleichnisses bewundern.
Die Mittelalterlichen Kirchen sind in Stein gehauene Theologie,
und dass dieses Gleichnis an so vielen Stellen über den Eingängen steht,
hat seinen tiefen Grund.
Man sah in diesem Gleichnis einen Kern der christlichen Botschaft ausgedrückt. 
Die Darstellungen zeigen meist einen Verführer,
einen prächtig gekleideten, wohlgekämmten, lieblich lächelnden Herrn,
der den törichten Jungfrauen einen Apfel hinhält,
wie – sozusagen - in der Paradiesgeschichte die Schlage der Eva.

So verführerisch die Person von vorne aussieht,
hinten ist ihr Kleid offen und man sieht Ungeziefer aus dem Rücken dieses feinen 
Herrn treten.

Die fünf törichten Jungfrauen stehen für die fünf Formen der fleischlichen Lust
mithin für den lustvolleren Teil der Todsünden.
Völlerei, Leichtsinn, Eitelkeit, Wollust, Hochmut
Das Öl, das sie nicht dabei haben
steht für die Liebe,
die unter den Trieben untergegangen ist.

Die fünf klugen Jungfrauen hingegen symbolisieren die christliche Seele,
die sich in Liebe Gott zuwendet,
es sind die Sinne der Seele,
wenn man so sagen darf,
Demut, Friedfertigkeit, Hoffnung, Nächstenliebe, Glauben.
Sie haben das Öl dabei und bei ihnen kann es brennen
als Flamme der höchsten Tugend,
der Liebe zu Gott.

Diejenigen, in deren Lampe die Liebe Gottes brennt
treten mit dem Bräutigam ein zum grossen Fest, bild für das Paradies.
Die anderen müssen draussen vor der verschlossenen Türe bleiben,
und der Bräutigam sagt zu ihnen,
wahrlich, ich kenne Euch nicht.

Das Gleichnis wurde so ganz direkt mit dem Weltgericht verbunden,
und an den Kathedralen auch entsprechend dargestellt,
mit dem Weltenrichter, der einteilt zwischen den Schafen und den Böcken
den Auserwählten und den Verdammten.
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Wer in die Kathedrale geht,
dem wird diese Wahrheit vor Augen geführt,
und wer es zu deuten weiss, 
sieht, wie beim Eintritt in die Kirche sich vor den klugen Jungfrauen die Türe öffnet 
vor den Törichten hingegen schliesst.

Das Gleichnis also wurde gelesen als Warnung vor den irdischen Gelüsten, die ins 
Verderben führen
- das Ungeziefer auf dem Rücken des Verführers ist ein drastischer Ausdruck davon 
und es wurde gelesen und gepredigt als Anreiz, die christlichen Tugenden zu üben,
um sich damit Eintritt ins Himmelreich zu verschaffen.

Nun wissen wir freilich,
wie die Vorstellung vom Endgericht und vom Paradies auf vielfältige Weise 
diskreditiert ist.
Die sprichwörtliche Sinnenfeindlichkeit des Abendlandes,
die Abwertung des Körpers und mithin seine Versklavung unter Arbeit und 
Missbrauch
die Gewalt, die in der Vorwegnahme des Endgerichtes in Form der Angst davor
oder in Form der Inquisition zum Beispiel geschehen ist,
das sind dunkle Schatten über der Christenheit,
ebenso wie das Wasser Predigen und Wein Trinken der Eliten,
sodass der prassende Bischof,
der vollgefressene Mönch
oder der Pfaffe als säuerlichläppischer Moralapostel 
bis in unsere Zeit (etwa im Film die Herbstzeitlosen)
zu den beliebtesten Witzfiguren gehören.

Spätestens seit der Aufklärung ist die Vorstellung des Weltgerichts
Kritik und Spott ausgesetzt,
unübertroffen in Deutschland, ein Wintermärchen von Heinrich Heine

Sie sang das alte Entsagungslied
Das Eiapopeia vom Himmel
Womit man einlullt, wenn es greint
Das Volk, den grossen Lümmel

Ich kenne die Weise ich kenne den Text
Ich kenn auch die Herren Verfasser
Ich weiss, sie tranken heimlich Wein
Und predigen öffentlich Wasser

Ein neues, ein besseres Lied
O Freunde will ich euch dichten
Wir wollen hier auf Erden
Das Himmelreich errichten

Wir wollen auf Erden glücklich sein
Und wollen nicht mehr darben
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch
Was fleissige Hände erwarben
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Es wächst hienieden Brot genug
für alle Menschenkinder
Auch Rosen und Myrte, Schönheit und Lust
Und Zuckererbsen nicht minder

Ja, Zuckererbsen für jedermann
Sobald die Schotten platzen
Den Himmel überlassen wir 
Den Engeln und den Spatzen

Mit einer gewissen Lust, sie merken es, trage ich diese Zeilen vor 
denn sie sprechen mir in vieler Hinsicht aus dem Herzen.

Wie froh bin ich,
dass ich kein ins Holz donnernder Pfarrherr sein muss,
der dem Volk, dem grossen Lümmel,
die Sinnenfreuden vergällen und es
aufs Jenseits vertrösten muss,
dieser Trost aber stets umgeben ist von der Angst,
es könnte auch die Hölle sein,
die Türe zum Himmel könnte geschlossen sein und der Ruf ertönen
Wahrlich, ich kenne Euch nicht.

Ja, Heine spricht mir aus dem Herzen mit der Forderung
Es wächst hinieden Brot genug für alle Menschenkinder
Auch Rosen, Myrten Schönheit und Lust.
Und tatsächlich sind wir in unserer Gesellschaft angetreten mit der Forderung
Zuckererbsen für jedermann

Aber, so schön diese Forderung tönt,
haben die 150 Jahre, seit Heine sie aufgestellt hat, nicht gezeigt
dass sie etwas naiv ist?

Die Teilung der Menschheit in Törichte und Kluge,
wie sie das Gleichnis macht,
ist unter dem Motto
Zuckererbsen für jedermann
einer Teilung der Menschheit 
in Reiche und Arme
in Priviligerte und Benachteiligte
in Tüchtige und weniger Tüchtige
in am richtigen oder am falschen Ort Geborene 
gewichen. 
Und an die Stelle der Angst vor dem Weltgericht
ist die Angst vor der Klimakatastrophe,
vor Krieg und Terror, vor einem nuklearen Gau etc. gewichen.

Möglich wäre nun mit dieser Erkenntnis
sozusagen das alte Lied neu anzustimmen,
und zu sagen,
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wachet auf, hört die Stimme,
erkennt die Zeichen der Zeit, bevor es zu spät ist,
zieht jetzt endlich die Konsequenzen aus dem Klimabericht z.B.

Ja, ich glaube, dass es dieses neue Lied beharrlich braucht,
in vieler Beziehung,
im Glauben, dass es tatsächlich hienieden Brot genug für alle Menschenkinder gibt
und darum auch alle Menschenkinder Brot genug haben sollen.

Wer dieses Lied singt, muss allerdings acht geben auf seinen Atem,
denn der kann sich verbrauchen,
weil wir uns oft machtlos fühlen
ohnmächtig gegenüber den grossen Problemen der Welt.

So gesehen ist das Gleichnis der 10 Jungefrauen nicht nur ein realistisches und ein 
hartes Gleichnis
sondern auch ein sehr hoffnungsfrohes:

Es lehrt
dass das Oel da ist,
dass es das Oel gibt, das die Flamme am brennen hält.
Jesus hat keine Gleichnisse erzählt,
in denen alle Lichter ausgehen,
nein, das Oel ist da und die Möglichkeit für ein grosses Fest steht offen.

Tatsächlich kann uns niemand die wichtigen Entscheide für unser Leben abnehmen 
und wir müssen sie selber tragen.
Wie die Klugen den Törichten nichts von ihrem Oel abgeben können,
ist es nicht möglich,
dass andere die Verantwortung für unser Leben tragen,
dafür, auf was wir unser Leben bauen möchten,
was uns wichtig ist,
an welchen Gott wir glauben möchten
und wie wir diesen Glauben suchen und einüben, … oder nicht.

So sind manchmal die Stunden der Wahrheit hart.
Und wie ein Echo des,
wahrlich, ich kenne euch nicht,
kann es tönen,
wenn wir merken, dass es zu spät ist
zu spät etwa für eine Entschuldigung,
zu spät, den Raubbau an den eigenen Kräften folgenlos zu beenden,

Es kann sein, 
dass der Zug abgefahren ist, für die Rettung der Ehe,
für die Behandlung einer Sucht,
Es kann sein, dass die Kinder nun gross sind und zuwenig Zeit und Liebe bekommen 
haben. 

Ja, das gibt es, dass es einfach zu spät ist,
nicht nur im Grossen, auch im Kleinen,
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und die Trennung in Törichte und Kluge bildet etwas von dieser Wahrheit ab,
dass man Entscheide fällt,
und es dann kein zurück gibt.

Aber über der Härte des Gleichnisses steht für mich
seine Zusage:
Man kann das Leben gewinnen,
eben, 
das Oel ist da, die Flamme kann brennen,
das Fest findet statt und ich kann dabei sein.

Das Gleichnis betont nun sehr den persönlichen Anteil,
die Eigenleistung, auf die es ankommt, 
das hören wir wohl, und wissen, wie es stimmt.
Aber die Erfahrung, und wie erwähnt andere Geschichten der Bibel,
lehren uns die wichtige Ergänzung dazu:

nämlich, dass man manchmal auch etwas verschlafen kann
und eine zweite Chance bekommt,
dass man umfallen kann,
und dann wieder aufsteht und es geht weiter,
dass man Dinge bekommt, auf die man gar nicht gewartet hat
dass sich Wachsamkeit und Sorgen auflösen können in heitere Gelassenheit.

Kurz, auch das gibt es, dass wir nicht abgewiesen werden vor verschlossener Tür
sondern gilt
Was Jesus gesagt hat:

Siehe
Ich habe vor Euch eine Türe aufgetan, die niemand mehr zuschliessen kann.

Amen


