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Allzeit bereit 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder gehen bekanntlich oft ins Lager. Unter den älteren Jugendlichen wird dann und wann unterwegs folgende Übung abgehalten: Da müssen die jungen Leute innerhalb einer kurzen Zeit parat sein für einen mehrtägigen Ausflug in die Umgebung. Das ist beim ersten Mal eine recht heikle Sache: Was muss auf jeden Fall mit, was will man mitnehmen, was passt in den Rucksack, was ist Ballast? Irgendwann hat man den Bogen raus und weiß sich zu beschränken. Der Gründer der Pfadfinderbewegung, Robert Baden-Powell, hat solche Übungen unter das Motto gefasst: Be prepared - Allzeit bereit! 
Eine solche Übung kann lustig bleiben. Oder auf Dauer eine Lebenshaltung werden. So stelle ich mir in meinem Leben immer wieder die Frage: Was ist wichtig? Was brauche ich, um gut leben zu können? Was ist - netter aber unwichtiger - Überfluss? Ich gewinne zu den alltäglichen Dingen eine distanzierte Beziehung und bleibe in meinem Leben flexibel. Was nicht heißt, dass ich mich nicht doch gut einrichten  müsste, um meinem Leben eine Struktur zu geben. 
Mit dem Himmelreich ist es wie... 
Viele Menschen haben ihrem Leben so eine besondere Note gegeben: Ihr Leben ist ein beständiges Auf-dem-Weg-Sein, geprägt von vielfach großer Unruhe. Ein Leben gleichsam aus dem Rucksack. Das kann auch gefährlich werden: Wo ist da der Ort zur Einkehr und der Ruhe? Im heutigen Evangelium spricht Jesus aber vom Anbruch des Reiches Gottes wie von einem solchen Zwei-Tages- Hike der Pfadis und zeigt vor allem auf das "Allzeit bereit"! Er will aufwecken aus allzu großer Ruhe und Besinnlichkeit. Wir hören im Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, die sich um die Ankunft des Bräutigams zur Brautschau sorgen. Die klugen sind vorbereitet und auf der Hut, die törichten sind verwickelt in die netten aber unwichtigen Dinge des Lebens und verlieren den Blick für das Wesentliche. Unvorbereitet tritt der Bräutigam in ihr Leben. Sie haben ihre Chance verpasst. 
Jesus ermuntert seine Zuhörerschaft, die Bereitschaft für das Reich Gottes auch im Leben ersichtlich werden zu lassen. Gleichwenn seine Ankunft nicht so bald zu erwarten ist wie das Kommen eines Bräutigams, so sind doch die Menschen gerufen, parat zu sein. 
 ...und was macht uns hell? 
Wir wissen: Zum Anbruch des Reiches Gottes ist der erste Schritt bereits Erfahrung. Der Gottessohn kam in diese Welt, um uns davon zu erzählen und Gottes Handeln an den Menschen spürbar werden zu lassen. Aber die Vollendung dieses Reiches steht noch aus. Das Öl, das wir in unsere Lampen gießen, kann von unterschiedlichster Natur sein. Die Frohbotschaft vom Reich Gottes lässt uns darüber auch nicht im Dunkeln sitzen. Es ist am besten unter zweierlei Hinsicht zu beschreiben. Zum einen: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (Mt 22,39).  Einem jeden ist es nun in seiner Phantasie überlassen, das im Leben umzusetzen. An Ort und Stelle, wo das Leben stattfindet, gibt es den Nächsten und die Nächste. Und dann ist da noch die Sorge um uns selbst: "Haltet euch bereit", hören wir im 24. Kapitel. Wir sind aufgerufen unser Leben so zu gestalten, dass wir bei den Menschen glaubwürdige Zeuginnen und Zeugen der Botschaft vom Reich Gottes sind. 

"Unruhig ist mein Herz" 
Das Leben des Christen scheint also als ein Leben - modern gesprochen - im Dauerstress. Die Psychologie lehrt aber, dass der stets unruhige Mensch sehr neuroseanfällig und sicher in kurzer Zeit voll von psychosomatischen Beschwerden ist. Aber einen solchen Zeugen sucht die frohe Botschaft gar nicht. 
Wir hören heute im Buch der Weisheit, das die Offenbarung Gottes an die Menschen als Gabe der Weisheit versteht: "Wer wegen der Weisheit wacht, wird schnell von Sorge frei." Gefragt ist also nicht nur ein dauernder Aktionismus, ein ständiges Schaffen, wie wir es so oft in unserer Kirche erleben müssen. Gefragt ist vielmehr das aufmerksame Wachsein für die Gegenwart Gottes. Die klösterliche Spiritualität nennt das Kontemplation: die aktive Ruhe. Modern gesprochen: auf stand-by geschaltet und doch online sein! In diesem Sinn etwa ruft Gott den Menschen des ersten Bundes zu: Nicht "Schaffe!", sondern "Höre Israel" (Dtn 6,4). 
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