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Wie der Himmel auf uns wartet

Heute muss es ein besonderer Trost sein. Schließlich ist Totensonntag. Da ist man
immer ein bisschen beklommen auf dem Friedhof und auch Zuhause. Darum gibt es
heute einen besonderen Trost, direkt von Jesus selbst. Es gibt einen Himmel, sagt
Jesus. Der wartet auf uns.
Und dann erzählt Jesus die Geschichte von den zehn Frauen, die darauf
warten, dass endlich der Himmel aufgeschlossen wird. Alle haben Lampen bei sich,
um den richtigen Weg zum Himmelstor zu finden. Fünf der zehn Frauen haben aber
nicht daran gedacht, auch genug Öl für ihre Lampen mitzunehmen. Es dauert lange
mit dem Öffnen der Himmelstür. Darum schlafen alle ein. Plötzlich dann ist Lärm in
den Straßen. Der Himmel geht auf, rufen die Menschen. Da wachen die zehn Frauen
auf. Es geht los, sagen sie. Aber nur fünf finden den richtigen Weg. Und zwar die
fünf, die auch an Öl für ihre Lampen gedacht haben. Den anderen Frauen sind die
Lampen während des Schlafs längst verloschen.
Es gibt den Himmel, sagt Jesus. Selbstverständlich gibt es den Himmel für
alle, die gestorben sind und für alle, die leben. Allerdings, sagt Jesus, gibt es auch
ein Zu spät für den Himmel. Man muss schon bereit sein dafür. Gott wartet nicht ewig
auf uns. Es ist nämlich nicht egal, wie wir leben. Seid ein bisschen wachsam, bittet
Jesus. Achtet nicht nur auf euch selbst, sondern auch auf andere. Der Himmel ist
nämlich nicht irgendwo, sondern direkt in unserem Dorf, in unseren Straßen, unter
unseren Dächern. Und er fängt immer jetzt an. Darum seid bitte aufmerksam, sagt
Jesus. Kein Mensch soll ohne Hilfe bleiben. Kein Kind soll auf die schiefe Bahn
geraten. Die Hungernden sollen zu essen bekommen. Und sorgt bitte auch dafür,
dass nach eurem Tod kein Streit herrscht über das Erbe.
Seid einfach etwas umsichtig, bittet uns Jesus. Und möglichst fürsorglich,
soweit es in euren Kräften liegt. Dann geht euch der Himmel auf. Gottes Himmel ist
aus Liebe gemacht.
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