
Predigt \rom 7 , November 1993
32, Sonntag im Jahreskreis
19.00 Uhr im Miinster

( Dr. Hans Gtinter Bender )

Lesung: Weish 6,12-16
Evangelium: Mt 25,1-13

Liebe Zuhcirer,

ich weiB nicht, wie es Ihnen gegangen ist, aIs Sie dieses
Evangelium geh6rt haben, das Sie vermutlich schon lange kennen.
Mir geht es immer Sor daB ich nich iiber dieses Evangelium iirgere.
Ich iirgere mich iiber diesen Brii,utigam, der zusperren leBt und die
armen Frauen, die zv spdt kommen, nicht hineinlassen wi1l. Und ich
iirgere mich iiber die 5 sogenannten krugen Jungf rauen, die ihr
vielleicht weniges 01 nicht bereit sind t zw teilen und dann noch
- mitten in der Nacht ! - den zynischen Rat geben: Geht zu den
Hiindlern.

Die Bibelwissenschaftler tun sich nit diesem Text auch sehr
schwer; sie trauen Jesus eine solche Hiirte nicht zw und vermuten,
das Gleichnis ist erst spdter in der 'Gemeinde entstanden - zur
warnungf und Ermahnung, aIs die Menschen im warten auf die
wiederkunft Jesu schlaff und ungeduldig, unaufmerksam und
gleichgtiltig geworden graren.

Sei's drum. Fiir mich habe ich fiir heute folgenden Zugang gefunden:
Ich will mich nicht ld.nger i.iber den Gastgeber drgern, und ich will
rnich nicht liinger iiber die 5 klugen Jungfrauen aufregen. Wenn mir
das gel-ingt, bin ich in meinenn Leben schon einen Schritt. wei-ter.
Das ist die Gefiihrdung meines Leben und vermutlich auch Ihre
Lebensgefdhrdung, daB wir oft bei den anderen sind, die es "nicht
richtig" machen - und nicht bei uns selbst bleiben:
Wie kann der nur die Tiir zumachen? Wie konnen die nur so dumm sein
und nicht ausreichend ol mitbringen? Das wd.re Ieicht in unseren
Alltag z\t iibersetzen: Wenn wir an andere Leute denken r 8rl die
denken, sagen wir schnelr: "wie kann der nur? wie konnen die nur?
Wie kann die nur? Schrecklich! "
Ich denke, das ist ein naheliegendes Ablenkungsmanciver von uns
selbst. Besser w5.re eSr auf sieh selbst zu schauen. In mir hat
sich in den letzten Jahren als tiefe Einsicht herausgebildet: Das
Beste' was ich tun kann; das Beste, tr/as ich fiir die Welt tun kann
- die kl-eine Wel-t meiner Familie, meiner Nachbarschaf t, der
Korleginnen und Korlegen, - aber auch die groBe welt, Gemeinde,
Staat, Volkergemeinschaft - das Beste, was ich ftir die Welt tun
kann, ist: mich in ordnung zw bringen. so filr mich zu sorgen, da0
ich weiB, was ich will; daB es mir nicht an Aufmerksamkeit mangelt

oder wie eben in der Lesung gesagt - daB ich die mir zuk6mmliche
Weisheit nicht verschmiihe I da$ ich mich achte; dafi ich auf mich
achte; daB ich meinem Denken und meinem Fiihlen in allen
Situationen meines Lebens nahe bin. unfruchtbar ist €S r in
Ohnmacht und Hilflosigkeit vor der immer schrecklicher und
uniibersichtlicher gewordenen Welt die Versd.umnisse anderer
anzuklagen: daB unsere Regierung (rnitsamt der Opposition) die
Pflegeversicherung nicht fertigbringt, dafi die Sozialleistungen
gekiirzt werden; daB HiIfe fiir Somalia zum militdrischen Abenteuer
wurde; daB die europdische Gemeinschaft vor dem unheil im
ehemaligen Jugoslawien wie geliihmt steht usw. Anklage anderer ist
nutzlose Zeitverschwendung. - Aber richtig wd.re €S r in dem
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Bereich, in dem wir Verantwortung tragen, uns auf unsere
!'liiglichlieiten, auf unsere Fiihigkeiten, auf unser WoIIen z\
blicken, ciafi wir sehen, was dran ist; daB wir sehenr wo wir
gefragt sind mitzusorgen, cia$ anderen das Lebensfest gelingt. So,
wie diese Frauen atrsersehen waren, mit dafiir zv, sorgen, dafl es
eine schcine Hochzeitsf eier wurde. Das scheint mj-r die Auf gabe zr)
sein: Achte auf dich! Hab dich im Blick! Nimm wahr, was du tun
kannst und tu es! Bleibe nicht bei den anderen hdnglen! Suche nicht
nach Si.indenbocken ! ( Dieser unbarmherz ige Gastgeber ! Diese
sogenannten "klugen Jungfrauen" ! )
BIeib bei dir! Bei deiner Torheitl Bei Deiner Klugheit! BIeib bei
deiner Ohnmacht ! Bleib bei dir - ob du nun 01 hast - oder nicht I

Bleib bei dir, bei deinem Leben! Bei deinen Moglichkeiten - und
Unmcigl ichkeiten.

Bei Nikolaus von Kues, dem SroBen geistlichen und philosophischen
Lehrer am Beginn der Neuzeit, 1as ich, wie er sich um die
Gottesndhe bemiiht und sucht und fragt: "Herr, was mu$ ich tun?:
Als ich in diesen Fragen in die tiefe Ruhe der Beschauung kam,
hSrte ich das wort: sei du dein, dann bin ich - ich Gott - dein.
Sei du dein! Nehmt euch aufmerksam mit euren FS.higkeiten, mit"
euren Sehnsi.ichten, auch mit eurer schuld, auch nit eurer
Vergangenheit r eurem Versa{en, auch mit dieser Sehnsucht nach
verscihnung in den Bliek - und ihr seid mit Gott!" Das ist ein Zug,
der sich durch die gesamte Mystik des Abendlandes zieht: Wer zu
sich selbst kommt, kommt zu Gott.

So erfuhr es auch der heilige Johannes vom Kreuz, der spanische
Mystiker, da er von Gott h6rte: "rch kann nicht dein sein, wenn du
i;.rchi ciein bisL. " Es isc sicher schwer, bei sicn zu sein und nicht
zu den anderen auszuweichen. Es ist sicher schwerr So wie es der
Berriner Ylitz ausdrtickt: "Geh in dich ! " "war ick schon - auch
nichts l-os. " Diese Langeweile, diese Leere, dieses Nichts-Kiinnen,
die eigene Armut zu entdecken, aber es ist die Wahrheit! Und dabei
zu bleiben, selbst bei den leeren 6lgefdl3en, und danach zu gucken,
ob man nicht das Herz dieser sogenannten K1ugen erweicht, und
dieses auf den ersten BIick unbarmherzigen Gastgeber des
Brdutigams.
Bleib bei dir! Denn - davon bin ich tiberzeugt - wer sich wahrnimmt
rnit liebender Aufmerksamkeit und mit liebendem BIick, der wird
mehr und mehr auch die anderen verstehend und aufmerksam mit
liebendem Blick wahrnehmen. So wird es dann wahr: Wer fiir sich
selbst sorgt, sorgt fiir die welt. rn dem, der bei sich bleibt - in
l iebender Sorge entspringt die OIqueIIe ; und das 01 f IieBt f i.ir
das Fest des Lebens aller Menschen.
Dal3 diese Quelle in Ihnen und mir heute fl-ieBt - oder zv flieBen
beginnt wiinsche ich von Herzen.
Amen.

Hans Giinter Bender


