3. Fastensonntag 20. März 2022
(Lk 13, 1-9)
Die Bilder vom Krieg in der Ukraine lassen wohl die Wenigsten kalt. Es ist ja auch
unbegreiflich, was dort geschieht und welche Not und Angst und Grauen die Menschen
dort durchmachen müssen. Das Leid, das die Ukraine und ihre Bewohner trifft, ist
unerträglich. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit ergeht. Ich muss zugeben: mir wird das
manchmal alles zu viel. Und dann weiß ich mir nicht anders zu helfen als umzuschalten
oder mich mit etwas Anderem zu beschäftigen. Denn es ist einfach so, dass wir nicht
alles, was auf unserer Erde geschieht, an uns heranlassen und verarbeiten können.
Wollten wir uns alles so zu Herzen nehmen, wir würden es nicht schaffen.
Wenn aber ein Leid uns ganz persönlich trifft, eine schwere Krankheit oder ein Unfall, der
einem das Liebste nimmt, dann kommt oft die Frage: Warum ich? Warum passiert das
mir? und manche kommen ins Grübeln: Habe ich etwas falsch gemacht, dass es gerade
mich trifft? Womit habe ich das verdient? Was habe ich getan, dass ich so gestraft werde?
Unglück als Strafe für irgendeine Schuld, die jemand auf sich geladen hat? Tun wir da
nicht Gott Unrecht und schieben ihm zu und unterstellen, er habe das Leid geschickt? Ein
schwieriges Problem, das auch unser heutiges Evangelium anreißt. Aber welche Antwort
gibt das Evangelium? Nun, bei Jesus fällt die Antwort anders aus, als wir das im ersten
Moment erwarten würden.
Im Evangelium wird auch von Leid berichtet, von einem Unglück, oder sagen wir besser,
von einem Mord an Unschuldigen. Pilatus hat fromme Pilger nichtsahnend einfach
umbringen lassen. Warum? Was haben diese Leute getan? Gar nichts. Sie haben nur im
Tempel gebetet, ihr Opfer dargebracht, und sind selber Opfer von Gewalt geworden. Zu
diesem schlimmen Fall legt Jesus noch einen zweiten hinzu: Beim Einsturz des Turmes
am Teich Schiloach sind 18 Menschen ums Leben gekommen. Warum hat es gerade
diese getroffen, warum nicht andere? Haben die etwas getan?
Die gängige Antwort damals war: Wer so umkommt, muss selber etwas Schlimmes getan
haben. Der Tod ist die Strafe Gottes für Schuld. Gott straft den Sünder. Jesus lehnt eine
solche Antwort ab. Für ihn gibt es auf diese Warum-Frage keine Antwort. Das ist ein Trost
für uns: Wir können in diesem Leben die Frage nach dem Leid nicht beantworten. Vor
allem können wir nicht sagen: Derjenige, den ein Unglück trifft, ist schuldig geworden vor
Gott und wird nun bestraft. Diese Antwort ist zu billig. Sie verletzt Menschen noch mehr in
ihrem Schmerz und ihrem Leid, das sie zu tragen haben. Und sind wir doch einmal
ehrlich: Wie oft erfahren wir, dass es gerade umgekehrt ist: Rechtschaffene, gute,
glaubende Menschen sind vom Unglück betroffen, während andere, die sich um Gott und
Glauben gar nicht scheren, sorglos dahinleben. - Da können wir doch nicht sagen: Gott
straft! Also: wir können keine Antwort geben, so wie auch Jesus keine Antwort gibt.
Was aber tut dann Jesus im heutigen Evangelium, wenn er schon keine Antwort gibt? Er
spricht eine Warnung aus und sagt: Glaubt ja nicht, weil ihr lebt, weil euch nichts passiert
ist, seid ihr die Guten und Frommen. So einfach ist die Rechnung auch wieder nicht.

Jesus will seinen Zuhörern sagen: Alle sind Sünder, niemand kann sich davonstehlen,
keiner hat eine vollkommen saubere Weste und darf mit dem Finger auf andere zeigen.
Das ist für Jesus die eigentliche Wahrheit. Und weil das so ist, gilt für alle der Ruf: Kehrt
um, ändert euer Leben. Schaut neu auf Gott, ergreift die Chance, die er schenkt: es noch
einmal zu wagen, noch einmal anzufangen mit der Liebe, mit der Versöhnung, mit dem
Frieden.
Und Jesus veranschaulicht diesen Ruf zur Umkehr mit dem Gleichnis vom Feigenbaum,
der keine Früchte trägt und umgehauen werden soll, dem dann aber doch noch eine
gewisse Gnadenfrist gewährt wird. Abholzen, das ist eigentlich die sauberste, die
wirtschaftlichste Lösung. Stehenlassen macht keinen Sinn mehr. Drei Jahre des Wartens
sind genug. Der Feigenbaum hat seine Chance bekommen, aber jetzt ist Schluss. Doch
es gibt einen, den Weingärtner, der dazwischentritt und noch eine Gnadenfrist
herausschindet. Ein Jahr Gnadenfrist! Immerhin: ein ganzes Jahr!
Was würde ich mit diesem gewährten Zeitfenster tun? Was würden Sie tun, wenn man
Ihnen eröffnet: Deine Zeit läuft ab ... Sie haben eine tödliche Krankheit. Eine solche
Nachricht kann jede und jeden von uns treffen und aus der Bahn werfen. Oder auch:
Diese Welt steht am Abgrund, es ist fünf vor Zwölf. So viele Zeichen des Untergangs. „Es
ist eine Minute vor Mitternacht", sagte ein Politiker auf der Weltklimakonferenz. Niemand
von uns weiß, wie viel Zeit mir und dir und diesem Globus bleibt. Was würden wir also tun
und lassen, wenn uns dieses eine Jahr noch gegeben wäre, wenn wir diese uns noch
bemessene Zeitspanne im Voraus wüssten? Würde alles so bleiben wie gehabt? Würde
ich in Schockstarre versinken? Würde ich versuchen, meinen Alltag weiterzuleben, so
lange es noch geht? Würde ich erschrecken darüber, wie achtlos ich mich bislang treiben
ließ, wie ich die kostbare Zeit totschlug? Würde ich - um nun das große biblische Wort laut
werden zu lassen - „umkehren", mich ändern, erfüllter, fruchtbarer, langsamer leben?
Fastenzeit ist „Feigenzeit”. Alleine schaffe ich das Fruchtbringen nicht - so wie auch ohne
fremde Hilfe, ohne den Gärtner, aus einem fruchtlosen kein fruchtbarer Feigenbaum
werden wird. Das ist eine Frohe Botschaft: ich werde nicht mir selbst überlassen. Dennoch
müssen wir den Ernst dieses Zeitmaßes im Ohr behalten. Ja, es gibt die dunkle Möglichkeit, des „Zu spät". In jedem Fall kann ich die Umkehr nicht auf den St. Nimmerleinstag
verschieben. Es geht hier und jetzt darum, dass sich Jesus an meiner Wurzel abarbeiten
darf. Er glaubt an dich und an mich. Und vielleicht ist sein Glaube an mich viel wichtiger
als unser Glaube an ihn. Er arbeitet an mir, wie ein Weingärtner nicht aufgibt, den Boden
um einen fruchtlosen Feigenbaum umzugraben, zu wässern und zu düngen. Jesu
Schwerstarbeit an mir - der wollen wir uns aussetzen in der Fastenzeit. Denn wir gehen
dem Fest entgegen, als er am toten Kreuzesholz sein Leben einsetzt für diese fruchtlose
Welt und unser oft verdorrtes Leben trotz des vielen Unheils um uns herum zu neuem
Leben bringt.

