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Planung ist das halbe Leben
Oft und oft vereinbart man Termine. Wir möchten jemanden treffen, und gegenseitig über unser Ergehen austauschen, über Schmerzliches klagen oder Freudiges weitersagen. Denken Sie an ein Rendezvous, das Sie letzthin geplant haben. Wenn über Zeit und Ort Einigkeit erzielt ist, was tut man dann nicht alles, um sich vorzubereiten! Ich dusche und gehe zum Friseur, man lässt die Hände maniküren und geht zum Kleiderschrank. Findet man dort nichts Passendes, plündert man den Bankomat und sucht das genau richtige Kleid aus, in dem man gesehen werden will. Man tut alles, damit die Begegnung gelingt, man ist pünktlich am Treffpunkt, man vermeidet Themen und Ausdrücke, die den Gesprächspartner verletzen könnten. Vielleicht bin ich sogar mit einem Lokal einverstanden, das mir gar nicht so gut gefällt, nur damit das Ereignis gut verläuft.
Sie merken, ich habe nach dem Evangelium noch eine Geschichte erzählt. Das wäre bei dem bekannten und eindrucksvollen Gleichnis gar nicht notwendig. Aber vielleicht hilft es uns, dem Sinn der Botschaft des NT noch mehr auf die Spur zu kommen.
Die Klugen und die anderen
Im Gleichnis Jesu werden zwei Menschengruppen einander pointiert gegenübergestellt: fast aufdringlich ist vier Mal von den klugen und den leichtfertigen Mädchen die rede. Was hier klug und dumm bedeutet, geht aus dem beschriebenen Verhalten hervor: Klug sein heißt, das erwartete Ereignis so ernst zu nehmen, dass man alles tut, um es nicht zu verspielen; töricht ist man, wenn man meint, es genüge ein halbherziger Einsatz, und es werde schon alles gut gehen. Die Klugen sorgen dafür, dass ihr Ölvorrat auf jeden Fall ausreicht; die Törichten hingegen schauen über den Augenblick nicht hinaus. Da es spät und später wird, schlummern alle ein. Es geht nicht wie in den anderen Gleichnissen des NT um ein Wachbleiben, sondern um eine tiefere Art von Wachheit, nämlich die Besonnenheit, die sich über die Situation klar ist, und ihr entsprechend handelt. Im Mund Jesu endet das Gleichnis mit dem Ruf 'Der Bräutigam kommt' und dem Einzug in den Hochzeitssaal. So kommt es, dass die törichten aus der Szene abgetreten sind, wenn das große Ereignis eintrifft. Die Entscheidung ist damit gefallen. Die bereit waren, ziehen mit dem Bräutigam in das Hochzeitshaus, und das Festmahl beginnt. Der Schwerpunkt liegt auf den klugen Mädchen. Die zu wenig Öl mit hatten, werden nicht hinausgestampert, sondern haben sich selbst ausgeschlossen.
Die Rede Jesu spricht den Hörer auf seine Entscheidungsfreiheit an. Er kann sich entschließen, auf das kommende Ereignis, das im Evangelium angesagt ist, hin zu leben, und er kann einer Trägheit des Geistes verfallen, die ihn im Hinblick auf das Handeln Gottes zum Toren macht. Lebt er auf das Kommende hin, so wird sein Leben in den Vorstellungen von Glück und Unglück, von Sinn und Widersinn gründlich verlängert; bleibt aber sein Dasein dumpf, dann kann von ihm das Wort des Psalm 14 gebraucht werden: "Der Tor sagt in seinem Herzen: Es ist kein Gott.
Die Gemeinde des Evangelisten Matthäus hat dem Gleichnis Jesu einen neuen Akzent geben. Im namenlosen Bräutigam der Hochzeitsgeschichte Jesu sieht sie den Erlöser selbst, im lange nicht Kommen die Verzögerung seiner Rückkehr auf die Erde, in der Abweisung der später mit dem gekauften Öl kommenden Mädchen das Gericht über jene, die nicht für die Begegnung mit dem Auferstandenen bereit waren. Die matthäische Gemeinde hat die Rede vom Gericht nicht zugunsten eines "integrierten Gesamthimmels" aufgegeben.

Der Ölkrise vorbeugen
Drei Motive können wir der Lesung aus dem 1 Thess und dem Sonntagsevangelium abgewinnen. 
	Das Kommen. Rechnen wir noch mit dem Kommen Jesu? Warten wir noch auf das große Fest Gottes mit uns? Was halten wir vom Himmel? Das Gleichnis setzt den Akzent darauf, bereits im ganz Alltäglichen mit Gott zu rechnen, mit seinem Kommen gerade auch im Kleinen, Unscheinbaren und Unauffälligen. Liebe ist Wachsein, Bereitschaft, Aufmerksamkeit, Ausdauer und Geduld.

Das Gelingen oder Misslingen der Begegnung mit dem Kommenden . Bei der Ankunft des Bräutigams wird die Zukunft zur Gegenwart. Gerade in der Mitte der Nacht, der Zeit tiefster Dunkelheit, ist es hohe und höchste Zeit für das Licht. Die Weigerung, die Ölvorräte zu teilen, kann Unmut erregen. Aber stimmt es nicht auch , dass jede ihr eigenes Leben, jeder sein eigenes Leben lebt? Man kann sein Leben nicht von einem anderen leben lassen. Es gibt Momente der Scheidung, der Nichtmitteilbarkeit. Bei der Wiederkunft Christi wird jede/r einzeln nach ihrer/seiner Bereitschaft gefragt werden, nicht nach dem Handeln und Verhalten des anderen.
Die ausreichende oder mangelhafte Vorbereitung auf die Begegnung. Die Lampe des Lebens brennt nicht ewig. Ich muss für den Brennstoff Sorge tragen. Es ist notwendig, Öl im Krug zu haben, das Öl des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. Es ist notwendig, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit zu erkennen. Die ganze Existenz des Christen ist eine fortwährende Entscheidungssituation. Am Ende wird es darauf ankommen, ob jemand seinen Glauben gelebt hat oder nicht, ob er dem kommenden Christus mit brennenden Lampen entgegengekommen ist oder nicht. Eine "Ölkrise" soll beizeiten verhindert werden; auch hier gilt es, die richtige "Vorsorge" zu treffen, nicht nur bei der Pensionsversicherung.
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