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Predigtgedanken zum Evangelium
32. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr A
10. November 2002
von P. Wolfgang Jungmayr CSsR
Seid bereit
Klugheit und Torheit
Als Student beschloss ich einmal mit zwei Studienkollegen, eine mehrtägige Wanderung in den Tiroler Bergen zu machen. Sorgfältig bereiteten wir uns vor, um für alle "Not"-Fälle gerüstet zu sein. Trotz des angesagten schönen Wetters hatte jeder in seinen Rucksack Biwaksack, Regenschutz und auch Reservekleidung eingepackt. Taschenlampen und Verbandszeug durften natürlich auch nicht fehlen. Ebensowenig reichlich Verpflegung. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, brauche ich immer sehr viel Flüssigkeit, und so gehörten auch zwei große Wasserflaschen zu meiner Ausrüstung. Meine Kollegen lachte darüber und einer meinten: "Ich schleppe mich nicht mit soviel unnötigem Zeug ab, sicher gibt es genug Quellen auf dem Weg, wo ich meine kleine Flasche nachfüllen kann." Am ersten Tag lief alles wunderbar. Doch der zweite Tag hatte es in sich. Es war ein wunderschöner sonniger Sommertag. Kein Wölkchen trübte den Himmel und die Sonne brannte auf uns herab. Unsere Trinkvorräte schrumpften allmählich zusammen und zu Mittag hatten meine Kollegen keinen Tropfen Wasser mehr in ihrer Flasche. Immer stiller wurden meine Kollegen, weil auch nach dem nächsten und übernächsten Bergrücken keine Wasserstelle anzutreffen war. Schließlich am späteren Nachmittag baten sie mich kleinlaut, ihnen etwas vom Wasservorrat abzugeben. Durstig erreichten wir schließlich spätabends die nächste Hütte.
Die Klugheit der Klugen
Im Gegensatz zu den 5 klugen Jungfrauen teilte ich meine Vorräte – und ich musste es mit Durst büßen. Waren die Jungfrauen klüger als ich, da sie nichts von ihren Ölvorräten abgaben? In gewisser Weise möchte ich diese Frage mit Ja beantworten. Die Aufgabe der Jungfrauen war es, den Bräutigam feierlich in den Festsaal zu geleiten, und oftmals fand bei Hochzeiten auch ein Lichttanz dieser Jungfrauen statt. Sie wussten also: Teilen wir, ist nicht genügend für alle vorhanden und wir blamieren uns auf der Hochzeit. Es ist besser, wenn wir in einer kleineren Anzahl diesen Tanz durchführen, als wenn während des Tanzes bei allen die Lampen erlöschen.
Die Falle der Naherwartung
Die Urgemeinden lebten in dem Bewusstsein, das Kommen des Reiches Gottes ist ganz nahe. Jesus hatte ja immer wieder diese Nähe proklamiert und deshalb zur Umkehr und zum Glauben aufgerufen. Viele Menschen dachten deshalb: Wir werden das Wiederkommen Jesu noch als Lebende erfahren. Warum sollen wir uns also noch langfristige Pläne schmieden. Doch Jesus kam und kam nicht. Und manche in der Gemeinde begannen langsam zu fragen: "Stimmt das überhaupt mit der Wiederkunft Jesu und ist das Ende der Welt wirklich nahe?"
Jesus kommt
Ich denke, Matthäus will einerseits mit diesem Gleichnis Jesu gegen eine Tendenz antreten die da heißt: "Warten wir mal ab, bis es soweit ist, dann sehen wir schon weiter!" Die Menschen sollen jetzt vorbereitet sein, auch wenn sie nicht wissen, wann das Ereignis schließlich eintreten wird.
Andererseits macht Matthäus deutlich: Auch wenn vielleicht noch viel Zeit vergehen wird (wenn alle müde werden und auch schlafen müssen) – er wird unwiderruflich kommen.
Fernerwartung
Heute, im 21. Jahrhundert leben wir Menschen eher in einer Fernerwartung. Dass das Ende der Welt nahe ist – diesen Satz überlassen wir Sekten und Pessimisten, die hinter jeder größeren Katastrophe gleich den Weltuntergang vermuten und berechnen. Wir lieben diese Welt und das Leben viel zu sehr, und wir lassen uns deshalb nicht so schnell in eine Abschiedsstimmung hineintreiben. Und den Tod – unser irdisches Ende – den haben wir aus unserem Denken verbannt. Sicher, wir müssen einmal sterben, aber das hat noch lange Zeit. Die Errungenschaften der heutigen Medizin suggerieren uns, dass der Tod lange noch hinausgeschoben werden kann.
Plötzliches Ende
In meiner Arbeit in der Klinik als Seelsorger erlebe ich jedoch oftmals, dass Menschen unerwartet und plötzlich – mitten im Leben – mit dem Tod konfrontiert werden. Auf einer Intensivstation begleitete ich einen ca. 70 jähriger Mann, der eine schwere Bauchoperation hinter sich hatte. 2 Wochen lang war er in Tiefschlaf versetzt worden und nach einigen kritischen und lebensbedrohlichen Phasen konnte schließlich der Aufwachprozess eingeleitet werden. Seine Frau – auch um die 70 – war jeden Tag bei ihm in dieser schweren Zeit. Stundenlang saß sie an seinem Bett und hielt ihm die Hand. Dass er dem Tod entkommen war, spürte sie, als er wieder die Augen aufschlug und sie erkannte. 
2 Tage später erhielt ich einen Notfallruf von der Intensivstation. Die Frau hatte wieder einmal ihren Mann besucht, und als sie sich von ihm verabschiedet hatte, brach sie auf dem Gang der Intensivstation mit einem schweren Herzinfarkt zusammen. Mehrere Stunden kämpften die Ärzte um ihr Leben, doch vergebens. Wer hätte je gedacht, dass sie vor ihrem Mann den Weg zu Gott antreten würde.
Seid also bereit
Wir werden dem Tod einmal als Lebende begegnen, und wir müssen uns deshalb schon im Leben auf ihn vorbereiten. Vor wenigen Tagen haben wir Allerheiligen und Allerseelen gefeiert. Viele Menschen haben die Gräber von geliebten Menschen besucht, von denen sie Abschied nehmen mussten. Und vielleicht ist so manchem auch die Endlichkeit seines eigenen Lebens wieder bewusster geworden. Paulus macht uns Mut im Brief an die Thessalonicher. Angesichts des Todes müssen wir nicht mehr trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Denn so wie Jesus will Gott auch uns einmal zur Herrlichkeit führen. - Seien wir bereit.
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