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Zwischen Ermutigung und Ermahnung


Aus der Reserve gelockt

Bei einem Bibelteilen zum heutigen Evangelium brach es aus einer Teilnehmerin heraus: „Das ist eine große Schweinerei bei den fünf klugen Jungfrauen. Am Ende hätte es doch für alle gereicht!“ Diese Frau gehörte nicht zu denen, die am Rande stehen. Sie hatte ihren Platz in der Gemeinde. Aber in dieser Geschichte fühlte sie sich den fünf törichten Jungfrauen näher. Mit ihnen ärgerte sie sich darüber, nicht in den Hochzeitssaal zu kommen. Dabei war sie mit ihrem Ärger eine Bestätigung des Motivs. Denn nur jemand, der sich ärgert, ist aus der Reserve gelockt. Nichts anderes sollte das Gleichnis erreichen.
Es war ja nicht so, dass diese Jungfrauen von Anfang an ausgeschlossen gewesen wären. Hätte sich der Bräutigam an den Zeitplan gehalten, kein Problem. Hätten sie sich auch auf die Eventualität eingestellt, auch kein Problem. Nur so wie es dann lief, klappte es nicht.

Der Bräutigam im Mittelpunkt

Und genau darum ging es. Wichtig im Sinne des Bildes ist nicht die Situation der Frauen, sondern der Bräutigam. Der Rahmensatz deutet dies an: „Mit dem Himmelreich wird es sein wie mit zehn Jungfrauen, die dem Bräutigam entgegengehen!“ Ohne den Bräutigam und das Hochzeitsmahl könnten die Jungfrauen sonst eine Geschichte haben. Erwarten sie aber den Bräutigam, ist ihre Aufgabe klar. Das Gesetz des Handelns aber liegt beim Bräutigam. Er ist auf dem Weg und er ist es, der das Fest ausrichtet. Und er ist es auch, der die Tür schließen lassen kann.
Wenn es daher am Ende des Evangeliums heißt: „Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde!“ bleibt das die entscheidende Forderung. Die Aufforderung zur Wachsamkeit und Bereitschaft hat ihren Sinn. So wie es die Forderung gibt, von Gottes Heilswillen auszugehen und ihn wirken zu lassen, so gibt es auch die Mahnung, in der Lebensgestaltung an Gottes Gesetz zu denken. Ein Mensch, der nach Gottes Gebot das Leben gestaltet, kann jederzeit den Ruf hören: „Der Bräutigam kommt!“
Dies kann man bis ins Heute weiterdenken. Unsere Gesellschaft hat ihre Probleme. Viele Vorschläge gibt es, wie sie zu lösen sind. Aber woher kommen die Argumente? Haben sie eine Basis im Glauben? Lässt sich das christliche Menschenbild da wiederfinden? Könnte ich dem Bräutigam jederzeit darlegen, was ich warum tue?

Kunst in Kathedralkirchen des Mittelalters

Die klugen und die törichten Jungfrauen sind auch in der Vorhalle des Freiburger Münsters vorhanden. Sie begleiten den Kirchbesuch der Gläubigen. „Schau, dass sie für dich noch geöffnet ist“, kann sie den Kommenden sagen. Und den Gehenden?
Unter die Säulen der törichten Jungfrauen hat man in allegorischen Figuren die Künste und Wissenschaften der damaligen Zeit gestellt. Das Bemühen ihrer Anhänger wurde in Abrede gestellt. Sie scheinen dem wahren Glauben im Weg zu stehen. Ihnen gegenüber stehen die klugen Jungfrauen. Sie sind die Einladung: „Bewahre dir den Glauben, den du in der Kirche verlebendigt hast!“ So setzt sich der Gottesdienst in den Alltag fort.
Eingebettet ist diese Steinmetzkunst in das jüngste Gericht. Nur mit dieser Chiffre ist zu verstehen, was geschieht. Zu wem sagt Gott sein endgültiges Ja? „Hoffentlich zu allen“, könnte die Antwort lauten. „Aber seid euch nicht so sicher!“, ist auch die Mahnung der Künstler. Deshalb werden in die Schar der Ausgeschlossenen Vertreter aller Stände und Gruppen integriert. Auch ein Ratsherr, auch ein Bischof, auch ein Edler kann hören: „Nein, du nicht!“ Aber wenn er sich mahnen lässt, geschieht ihm ja nichts.

Und doch: Die Hoffnung

Es ist eine Hoffnung, die sich auch in der Lesung aus dem Ersten Thessalonicherbrief zeigt. Wenn das Schicksal der Verstorbenen Anteil an der Herrlichkeit bedeutet, dann haben diese Verstorbenen den Bräutigam empfangen. Dann ist bei ihnen alles so gelaufen, wie man es ihnen gewünscht hat.
An dieser Stelle hat die Teilnehmerin am Bibelgespräch wieder ihren Platz. Sie wollte den törichten Jungfrauen ihr Schicksal ersparen. Paulus wollte es in seinem Brief auch. Er schreibt, damit die Menschen nicht trauern. Er wollte Mut machen und Hoffnung geben. Und damit soll auch unsere Woche gefüllt sein!
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