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EIN VORRAT, DER ZÄHLT 
Ölvorräte 
Fossile Brennstoffe, vor allem Öl, Diesel, Benzin sind seit einiger Zeit unverschämt teuer. 
Es gilt, aus verschiedenen Gründen damit achtsam umzugehen. Deshalb legen auch 
Länder Ölvorräte an, vielleicht versuchen auch manche von uns Treibstoff zu horten. Es 
geht also um einen Weitblick, hinter dem eine Absicht steht. 
Das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen will neben den vielen Gedanken, 
die diese Perikope anzubieten hat, hinaus auf den Weitblick. Es ist ein sehr schwieriges 
Gleichnis, das uns heute beschäftigt, weil es vereinfacht, beziehungsweise schwarz-weiß 
malt und die vielen Farbtöne, die das Leben bringt, kaum zur Sprache kommen. 
Die klugen Jungfrauen sind im Original übersetzt, diejenigen, die mit offenen Augen 
durchs Leben gehen, also Weitblick haben. Dazu hilft das Öl. Es steht für den Brennstoff, 
für den Zündfunken, für die christliche Botschaft. Schon bei unserer Geburt haben wir 
Lampen mit etwas Brennstoff bekommen, sind ausgestattet mit Gaben und Talenten. All 
das Gute, das in jedem Menschen vorhanden ist, befähigt ihn, aus Liebe Großes zu 
vollbringen. Wir besitzen Lebensfreude, Vitalität, sind fähig zu Treue und Selbsthingabe. 
Auch das schließt Weitblick mit ein. 
Klugheit 
Klugheit, wie sie die Bibel empfiehlt, geht weit über praktische Verhaltensregeln hinaus. 
Klug ist, wer viel in das Konto „Nächstenliebe“ investiert, wer jeden Abend seine 
Verantwortung über den abgelaufenen Tag bedenkt und seine Unvollständigkeit vor Gott 
hinträgt. Klugheit reift – wie jede Tugend – in dem Maß, wie Einzelhandlungen des 
Menschen auf seine Folgen und damit auf Weitblick hin orientiert sind. 
Zurückgehend auf die griechische Ethik kennt das Christentum seit dem Kirchenvater 
Ambrosius vier sogenannte Kardinaltugenden: Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, 
Mäßigung. Warum geht die Klugheit aber immer wieder verloren, warum stellt uns das 
Gleichnis auch die törichten Frauen vor? Klugheit ist nie gesicherter, dauernder Besitz, sie 
muss immer wieder erstrebt und geübt werden 
Durch die vielen Verpflichtungen, die jeder Mensch auf sich hat und auf sich nehmen 
muss, die unsere ganze Aufmerksamkeit fordern, gehen Wachsamkeit und Weitblick 
verloren. Leider wird auch Raffinesse, Durchtriebenheit mit Klugheit verwechselt. Töricht 
ist, wer nicht weit über die eigene Perspektive hinaussieht, aus welchen Gründen immer. 
Dieses Evangelium liegt zunächst wie eine Last auf uns. Zu den törichten Jungfrauen sagt 
Jesus: „Ich kenne euch nicht!“ - Ich will nichts mit euch zu tun haben! Das ist schrecklich 
kalt, abweisend. Ist das also die Frohe Botschaft dieses Sonntags: Die Klugen bevorzuge 
ich, die Törichten kenne ich nicht? Vielleicht ist dieser Satz so aufzulösen: Wer meine 
Botschaft bewusst ablehnt, den kenne ich nicht. 
Brennstoff Liebe 
Wir werden auch mit dem Bild des Bräutigams konfrontiert. Das hat mit Fröhlichkeit, mit 
Hoffnung, mit Erwartung zu tun und lässt die Last des Lebens erträglicher erscheinen. Der 
Bräutigam lädt ein, auf Sinnsuche zu gehen, sich nicht abzukapseln, Weitblick zu 
bekommen, die Tür des Herzens, aber auch die Seelenfenster, unsere Augen weit offen 
zu halten für die Frohe Botschaft. Den Brennstoff der Liebe in Wort und Tat ständig 
nachzufüllen, um auch Licht und Wärme für die anderen zu sein. 
Wahrscheinlich tragen wir während unseres Lebens beide Bilder in uns bzw. verhalten uns 
so wie die klugen und törichten Jungfrauen. Wichtig ist die Wachsamkeit, nicht müde zu 
werden, verzagt zu sein oder gar einzuschlafen. Die Frage wird sich immer wieder stellen: 
Wer wird unsere Lampen mit dem Brennstoff der Liebe füllen? Das müssen wohl wir 
selber untereinander und miteinander tun. Gott ist dabei die große Überraschung. Er 
taucht auf, gerade dann, wenn wir es nicht erwarten. Er führt alles zum guten Ende. Wenn 
wir in hochzeitlicher Freude bleiben, bewegen wir uns hin zum vollendeten Reich Gottes. 


