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Die klugen und die törichten Jungfrauen 
 

„Seid also wachsam!“ 

Der Magdeburger Dom - der erste gotische Dom auf deutschem 

Boden - ist nicht nur die Grablege des ersten deutschen Kaisers, Otto des Großen, sondern auch ein herausragendes 

sakrales Baudenkmal. Er birgt Kunstwerke von europäischem Rang aus zwei Jahrtausenden. Dazu zählt insbesondere 

auch die sogenannte „Paradiesvorhalle“ am nördlichen Querhaus des Domes mit dem „Jungfrauenportal“. Die ein-

drucksvollen Figuren, die aus der Zeit um 1240/1250 stammen, sind Meisterwerke mittelalterlicher Bildhauerkunst.  
Die „klugen und törichten Jungfrauen“ gehören in den Themenkreis des Weltgerichts und des kommenden Himmelrei-

ches, von dem Jesus in einem seiner vielen Gleichnisse spricht (vgl. Mt 25,1-13). Hier wird das Geschehen um 

„Erlösung“ und „Verdammnis“ ungeheuer dramatisch vor Augen geführt.  
 

Die törichten Jungfrauen 

Es ist geradezu erschütternd, wie Jesus - und auch der Bildhauer des Jungfrauenportals von Magdeburg - uns mit dem 

tiefen menschlichen Schmerz der sogenannten fünf törichten Jungfrauen konfrontiert: Verzweiflung, Entsetzen, Kla-

gen und Jammern bringen zum Ausdruck, dass es möglicherweise dieses „endgültige ZU SPÄT“ der ewigen Verdamm-
nis gibt. Diese Bilder wollen uns und den Betrachter aufrütteln: „Seid wachsam und bereit“, und geht dem kommen-

den Bräutigam Jesus Christus mit brennenden Lampen entgegen. Auch die törichten Jungfrauen hatten ihre Öllampen 

dabei, aber sie hatten vergessen, Öl für ihre Öllampen mitzunehmen. Als sie die fünf klugen Jungfrauen, die außer den 

Lampen auch Öl in Krügen mitgenommen hatten, darum bitten: „Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen 

aus!“, antworten die Klugen: „Dann reicht es weder für uns noch für euch; geht doch zu den Händlern und kauft, was 

ihr braucht!“  
 

Die klugen Jungfrauen 

Die klugen Jungfrauen waren auf die Ankunft ihres Bräutigams vorbereitet, auch wenn dieser lange nicht kam. Sie hat-

ten an das Öl für ihre Lampen gedacht. Als dann der Bräutigam endlich mitten in der Nacht kam, gingen sie mit ihm in 

den Hochzeitssaal, während die törichten Jungfrauen vor verschlossenen Türen standen. Und ihr verzweifeltes Rufen 

„Herr, Herr, mach uns auf!“ nützte ihnen nichts. Es war zu spät: „Amen, ich sage euch, ich kenne euch nicht!“ So die 

abweisende Antwort des Bräutigams.  
 

Was bedeutet dies für uns? 

Jesus will uns ermahnen zur Wachsamkeit und Klugheit. 
Wir sollen bereit sein für sein Kommen. Auch, wenn er 

lange auf sich warten lässt. Neben den Lampen sollen 

wir das Öl nicht vergessen. Wir sollen unsere Zeit nicht 

sinnlos vertun mit Oberflächlichkeiten und Konsum, son-

dern sie klug nutzen. Das Öl der Hoffnung, des Glaubens 

und der Liebe sind kluge Beigaben, die uns die Türen 

zum Himmelreich aufschließen. Sind wir bereit für sein 

Kommen? - „Seid also wachsam!“ Es kann noch heute 

sein, um Mitternacht. 
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Gut ist es,Gut ist es,  

klug und wachsam zu sein.klug und wachsam zu sein.  
Jean de La Fontaine 

 


