
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,         32. Sonntag im Jahreskreis 2017

das Jahr neigt sich langsam zu Ende und die Lesungen von heute sprechen über die
Wachsamkeit und Klugheit mit dem Beispiel der fünf klugen Jungfrauen und den fünf
Törichten, die Lampen in der Hand hatten, aber kein Öl dazu. Man braucht die Klugheit,
um das  Leben  zu  meistern.  Es  gibt  keine  größere  Klugheit  als  die  Weisheit  Gottes  zu
erlangen, weil die Weisheit eine Eingebung Gottes als Geschenk an die Menschen ist.
Mit der Klugheit der Menschen alleine kommen wir nicht voran, aber sicher mit Gottes
Weisheit, die uns Richtung und Orientierung schenken, um eine richtige Entscheidung
am richtigen Zeitpunkt zu treffen. Die menschliche Klugheit stammt aus dem Wissen
und Lernen, aber die göttliche Weisheit ist nur ein Geschenk, für das wir würdig sind.
Eine chinesische Weisheit erzählt uns, was Sache ist: „Jedes Ding hat drei Seiten: Ei-
ne die du siehst, eine die ich sehe und eine, die wir beide nicht sehen.“ Die Weisheit
Gottes ist diese dritte Seite des Seins, die vor menschlichen Augen verborgen ist. Er ist
ein kluger Mensch, der immer bemüht ist, diese dritte Seite zu sehen.

So hörten wir eben im Evangelium: „Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu
kaufen, kam der Bräutigam; die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den
Hochzeitssaal, und die Tür wurde zugeschlossen“ (Mt 25,11). Im Leben müssen wir klug
sein, damit uns die Zeit nicht fehlt, wenn sie wirklich an die Tür klopft. Wenn wir wirk-
lich wach sind, werden wir auch immer vorbereitet sein. Zum Beispiel, der Fluss Nil in
Ägypten ist der längste Fluss der Erde mit über 6667 Kilometern und dessen breiteste
Stelle ist bei Assuan circa drei km. Darum ist das Nildelta immer eine fruchtbare Regi-
on. In den trockenen Jahreszeiten geht der Nil sehr zurück, dadurch können die Men-
schen am Ufer des Nils nichts anbauen. Die Pharaonen waren sehr kluge Menschen, die
in den trockenen Jahreszeiten diese naturverursachte Arbeitslosigkeit der Menschen
durch kreativen Bau der gigantischen Pyramiden überwanden. Diese Bauwerke bringen
immer noch Einnahmen durch Tourismus. In der postmodernen Welt dürfen die Ar-
beitslosen nicht viel verdienen. Sie können und wollen arbeiten, aber dürfen nicht. Sind
wir wirklich klüger als die antiken Menschen?

Im Leben wollen wir alle etwas zurücklassen, etwas bauen lassen als Erinnerung an die
Vergangenheit. In all unseren Bauvorhaben vergessen wir oft eines, dass wir das eigene
Leben selbst aufbauen. Vielleicht macht die Aussage Buddhas an dieser Stelle Sinn,
wenn er schrieb: „Gehe ganz in deinen Handlungen auf und denke, es wäre deine
letzte Tat.“ Jedes Handeln und jede Entscheidung sollen in uns das Bewusstsein be-
wahren, als ob es die letzte Entscheidung oder die letzte Tat unseres Lebens wäre, damit
wir sie vollkommen wohltuend für uns und für unsere Mitmenschen erledigen. Die
Vollkommenheit jedes Handelns ist nichts anderes als den endgültigen und positiven
Zweck der Tat in sich selbst zu erledigen. Weil wir weder den Tag noch die Stunde des
letzten Handelns kennen, müssen wir immer bereit sein, das zu erfüllen, was jetzt am
besten Sinn macht.  In solch einem Verhalten im Leben braucht kein Mensch bereuen,
wann der Herr kommt. Wir werden uns immer bereitfinden in unseren Worten und in
den Taten, die für das Reich Gottes taugen. Amen.


