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Es geht dann ungefehr so , wie man sich vorstellen kann , daß
es an einer unsrer Hochzeit gienge , wann die Jungfrauen,
welche nach Gewohnheit den Bräutigam und die Braut in der
Nacht abholen und nach Hause begleite» sollten , alle enlschlafen wären .
Es käme alles darauf an , ob sie doch auch noch
so vernünftig gewesen wären , vorher ihre Lampen mit Oel zu
versehen / damit sie wenigstens beym Erwachen sogleich in Be»
reitschaft stühnden . Seyet , es hätten von zehen solchen Jung¬
frauen fünfe diese kluge Vorsicht gebraucht , fünf aber nicht.
Wie gieng es da ? Um Mitternacht würde ein Lärm entstehen;
es würde heissen : Der Bräutigam und die Braut kommen ! —
sie sind schon auf dem Wege ! — Diese Hochzeitjungfcrn wür¬
den erwachen ; alle sich nach ihren Lampen umsehen — Aber
erst itzt würdens die fünf unverständigen merken , wie thörigt
sie gewesen , daß sie unterlassen hätten , sich mit Oel zu verse.
hen . Gebt uns doch , würden sie zu den klugen sagen , von eu¬
rem Oele , unsre Lampen wollen erlöschen l — Die klugen aber
würden sie abweisen , und ihnen sagen , von ihrem Oele lasse
sich nichts verschenken, sonst würden auch sie selbst zu wenig
haben ; sie inögten sich von den Krämern Oel kaufen. — Das
müßten denn die unverständigen Mägvchen thun . Aber es wäre
zu spät ; indem sie hingiengen zu kaufen , würde der Bräuti¬
gam mit seiner Braut kommen .
Die klugen würden lle noch
zu rechter Zeit einholen : Sie würden mit Ehren empfangen,
und mit ans Hochzeitmahl genommen werden .
Aber für alle
übrigen wäre itzt die Thüre verschlossen.
Wenn diese schon
itzt auch noch kämen , und hinein wollten , so würde der Herr
vom Hause ihnen antworten , er habe sie nicht unter denen ge.
sehen , die ihm zu Ehren entgegen gekommen —
er wisse
nicht , warum sie an die Mahlzeit gehörten.
So wie diesen Jungfrauen
würde es Euch gehen , wenn
ihr euch nicht auf die Wiederkunft euers Richters bereit hiel.
tet . Ihr wisset nicht , an welchem Tag oder zu welcher Stund
er kommt.
Noch sagte ihnen der Heiland , wie feyerlich und wie gerecht
dieß Gericht über alle Menschen seyn werde .
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