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Den Jahren mehr Leben geben


Jesu Mahnung zur Wachsamkeit

An den letzten Sonntagen der drei Lesejahre gibt es mehrere biblische Texte, die die Wachsamkeit zum Thema haben; so auch das heutige Evangelium. Sie mahnen, wach zu bleiben im Blick auf das Ende unseres Lebens, so zu leben und zu handeln, dass wir nicht einmal mit leeren Händen da stehen, ohne Öl in den Lampen, oder wie es im Evangelium des nächsten Sonntags thematisiert wird, ohne etwas aus den uns anvertrauten Talenten gemacht zu haben. Das Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen möchte ich jetzt nicht im einzelnen auslegen, sondern die Mahnung Jesu zur Wachsamkeit in einen größeren thematischen Zusammenhang stellen.

Wach und bewusst leben

In den Chassidischen Erzählungen, von Martin Buber gesammelt, ist die Rede von einem jungen Mann, der zu einem Rabbi kommt mit der Frage: „Was kann ich tun, um die Welt zu retten?“ Der weise alte Mann antwortet ihm: „So viel du dazu beitragen kannst, dass morgens die Sonne aufgeht.“ „Aber“, so der junge Mann, „was nützen denn all meine Gebete und guten Taten, mein ganzes Engagement?“ Darauf der Rabbi: „Das alles hilft dir, wach zu sein, wenn die Sonne aufgeht.“ Diese Geschichte will uns sagen, dass nicht wir es sind, die die Sonne aufgehen lassen, dass wir aber, wenn die Sonne aufgeht, uns wachen Herzens ihrem Licht, ihrer Wärme öffnen. Auf die uns gebotene Wachsamkeit übertragen könnte das heißen, dass wir wach sein sollen, wenn für uns der Morgen der Ewigkeit anbricht und Gott, die Sonne unseres Heils, uns aufgeht für immer.
Der Blick auf das Ende sollte uns jedoch nicht unter Druck setzten oder Angst vor Gott in uns hervorrufen. Wir brauchen nicht ein religiös-sittliches Superprogramm aufzubieten, wir brauchen keine guten Werke und Verdienste anzuhäufen, um am Ende unseres Lebens ohne Makel da zu stehen. Gott führt nicht Buch über das, was wir Gutes getan oder an Gutem versäumt haben. Die heilige Theresia von Lisieux hat einmal zu Gott gebetet: „Am Abend meines Lebens werde ich mit leeren Händen vor Dir erscheinen; denn ich bitte: Zähle meine guten Werke nicht, Herr! Alle unsere Gerechtigkeit ist voller Fehler in Deinen Augen. Ich will mich also mit Deiner Gerechtigkeit bekleiden und mit Deiner Liebe Dich selbst empfangen.“
Dennoch sollte ich die Mahnungen Jesu zur Wachsamkeit ernst nehmen, um wachsam zu leben. Mich offen zu halten für das, was Gott mir sagen will in bestimmten Lebenssituationen; gerade auch dann, wenn sie mich zu überfordern scheinen. Wachsam zu leben, kann auch so viel heißen wie bewusst und achtsam zu leben. Die Augen des Herzens offen zu halten für die Menschen, denen ich begegne. Offen zu bleiben für neue Erfahrungen. Wahrzunehmen, was Gott in mich hinein gelegt hat an Fähigkeiten, an Talenten und sie nicht brach liegen zu lassen. Wenn es auch nicht in der Aussageabsicht des Evangelisten liegt, so könnte man das Gleichnis von dem Öl in den Krügen und für das vom Öl gespeiste Licht auch so verstehen: In den Herzen der törichten Jungfrauen ist es dunkel geworden. Die klugen Jungfrauen hingegen haben sich innerlich wach gehalten für Gottes Wege mit ihnen. Sie haben das Licht des Glaubens und der Liebe in sich bewahrt für das ewige Leben.

Unsere Lebenszeit ist begrenzt

Die Zeit zu leben und zu lieben ist begrenzt. Davon erzählt uns eine Legende mit der Überschrift: „Als sich der Tod von Gott lossagte“ (Werner Reiser). Der Tod wollte sich nicht mehr dem Willen Gottes unterwerfen und verlängerte die Lebenszeit der Menschen eigenmächtig, ja er wollte überhaupt nicht mehr in Aktion treten. Und damit hat er, wie es die Geschichte deutlich machen will, den Menschen keinen guten Dienst erwiesen. Es heißt da: „Alle Versuche, sich den Lebenden zuzuwenden, scheiterten nach kurzer Zeit. Warum sollte man einander Freude machen, wenn man einander unendlich lange haben würde und haben müsste. So dachten bald auch jene, die sich liebten. Sie begannen ihre Liebe zu sparen, damit sie länger dauern würde. Von den Liebenden ging es bald auch auf alle anderen über. Man brauchte keine Zeit mehr füreinander zu haben, da unbegrenzt viel Zeit zur Verfügung stand. Irgendwann in weiter Zukunft könnte man das Versäumte nachholen. So starb die Liebe.“
Die Geschichte endet indes tröstlich. Gott stimmt den Tod um und lässt ihn wieder tätig werden - aus Liebe zu den Menschen. Seitdem dürfen die Menschen den Tod wieder aus der Hand Gottes annahmen, weil sie auch das Leben aus seiner Hand empfangen haben. Der Tod erscheint uns nicht mehr als Feind. Er steht vielmehr auf der Seite Gottes, um uns Menschen dazu anzuhalten, angesichts unserer begrenzten Lebenszeit wacher und bewusster zu leben. So gesehen bräuchten wir unser Leben nicht um jeden Preis zu verlängern suchen. „Es genügt nicht, unserem Leben mehr Jahre zu geben, wir müssten unserem Jahren mehr Leben geben“ (Louis Evely). Es käme darauf an, den uns noch geschenkten Jahren mehr Leben, mehr Liebe zu geben.
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