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                 Lk 13,1-9                                                                                                      3.Fastensonntag im Lesejahr C 

                 Die alte quälende Frage ereilt uns immer wieder, womit habe ich das ver-
dient, was habe ich falsch gemacht, dass mir das widerfährt, so viel Leid. 
Gesundheit ist keine Belohnung für ein makelloses Leben, für ein fehler-
freies Verhalten, Denken und Empfinden. Wir verletzen keinen, schaden nie-
mandem, also werden wir nicht krank oder erleiden Schicksalsschläge, 
Scheitern im Beruf und im Privatem. Wenn das so einfach wäre, diese 
Schwarz-Weiß-Malerei: Krankheit, Schicksalsschläge, Scheitern als Strafe 
für Fehler und Verbrechen. Wie abwertend, menschenverachtend ist das für 
kranke Menschen, für Leidende der Seele, der von Unglück, privaten 
Katastrophen und Naturkatastrophen Getroffenen. Dann würde gelten: 
selbst schuld. Niemand würde ihnen beistehen, helfen, heilen, retten. Nie-
mand hätte Mitgefühl. Es gibt viele, die kein Gefühl für Leidende haben, es 
sei denn, sie eignen sich für Fotos, Sensationsnachrichten. Unser Denken, 
Handeln, Reden, Empfinden hat immer Folgen für uns und andere. Auch sa-
gen wir, das Gegenteil von Gutmeinen sei Guttun, genauso, dass wir stets 
hinterher klüger seien. Aber sind wir es dann wirklich? Krankheit, Schick-
salsschläge, Scheitern als Strafe für Fehler, so denken wir schon mal, 
wenn wir ehrlich sind. Doch gibt es Leute, die stets andere für eigene Fehl-
er, Schicksalsschläge, berufliches und privates Scheitern verantwortlich 
machen. Immer sind wir Opfer und Täter, Gesunde und Kranke, Erfolgreiche 
und Gescheiterte. So ist Menschsein. Einseitigkeiten, Besserwisserei führen 
zu Verachtung, Abwertung und Neid, weil es anderen besser ergeht. Aber 
wissen wir das wirklich so genau? Wenn Menschen hart, anmaßend in 
ihrem Urteilen und Denken über andere sind, ereignen sich viele Schreck-
lichkeiten, weil sie sich für besser, klüger, gläubiger halten und ihre Schatt-
enseiten verdrängen oder andere dafür verantwortlich machen. Mit 
„Selbstschuld“ oder Schuld für eigene Fehler immer anderen geben ent-
ziehen wir uns der eigenen Verantwortung und denken nicht nach, was wir 
und andere ändern können. Fehler, Schuld, Leid, Schicksalsschläge gehör-
en zum Leben, nicht für alles finden wir eine Erklärung. Doch wir lernen 
anders damit umgehen, wenn wir bescheiden auf uns schauen, nicht 
besserwisserisch, voll Neid auf andere herabschauen. Wir leben von Mitge-
fühl, Liebe, Vertrauen und Vergebung. Manches was uns oder anderen 
widerfährt ist eine Frage wie wir leben wollen, was uns wichtig, woher wir 
Kraft finden, wofür wir leben. Manches geben wir auf, auch Menschen, um 
besser, glücklicher zu leben, an-dere sind uns Halt, Berater, Mitfühlende, 
Liebende, Freunde mit denen wir gerne leben. Vor allem müssen wir nicht 
so bleiben wie wir oder andere sind: Menschsein, Leben entwickelt sich 
weiter, wandelt sich. Wofür und für wen lohnt es die eigene Lebenskraft 
einzusetzen? Wer so denkt, wird zum Gottahner, zum Gottvertrauer, der uns 
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Chancen zum Besserleben, Andersleben, zu einem ehrlicheren Bild unserer 
selbst, zu einem besseren Denken über andere gibt. Das führt zu einem 
weiteren, stetigen Denken über Gott, wie wir Gott verstehen, was wir uns 
unter Gott vorstellen, das ändert sich aufgrund unserer Lebenserfahrung 
und Erfahrungen mit Gott und wirklichen Christen. Denken wir so weiter, 
dann erkennen wir, wie sich Gott in unserem Leben entwickelt, verändert 
und doch ist Gott das Leben schlechthin, immer wieder anders, neu. Des-
wegen verändert sich im Laufe des Lebens unser Glaube in Äußerlichkeiten 
und Inhalten. Denn Jesus erzählt, dass ringsum den Feigenbaum die Erde 
aufgehackt, gedüngt wird. Es ändert sich, damit der Baum leben kann, wir 
auch. Begegnungen, Ereignisse, Erfahrungen, Wissen, Gefühle sind Anstöße. 
Veränderungen, dass wir Freude am Leben, am Menschsein, Gott und der 
Welt haben, dass wir Liebe, Vertrauen, Hoffnung erfahren, dass wir von 
Jesus mehr lernen, wie Menschsein als Gottvertrauende gelingen kann, 
doch dazu müssen wir ihn mehr kennenlernen wollen, manchen Christen ist 
das lästig, anderen sinnlos, sie wollen nichts lernen von und über Jesus, sie 
meinen schon alles zu wissen, an den schrecklichen Folgen solcher Ein-
stellungen leiden Menschen in und außerhalb der Kirche. Aber Christsein 
ist von Jesus Menschsein und Glaube an Gott lernen, ein Leben lang. Aber 
Christsein ist auf Gott vertrauen, der uns Leben nicht nimmt, sondern wan-
delt, weil Gott sich wandelt, weiterentwickelt, wir ahnen es etwa in der 
Weiterentwicklung des Kosmos, der Erde, des Menschen. Jesus vergleicht 
Gott, der düngt, der aufgräbt, damit alles Leben sich weiterentwickelt im 
Loslassen und im Werden, an den Orten unseres Lebens, mit den Mensch-
en, die uns begegnen, hinterfragen, ablehnen, lieben, mit der Natur und den 
Tieren, die wir bestaunen und von denen wir lernen und auch da Gott zu 
ahnen.     


