Jetzt ist die Zeit umzukehren.
Predigt über Lukasevangelium 13,1-9
3. Sonntag in der Passionszeit: Okuli 2019
„Meine Augen sehen stets auf den Herrn“

„Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm
von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern
vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu
ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt
haben als alle andern Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht
Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder
meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als
alle andern Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich
sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut,
werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen
aber dies Gleichnis: Es hatte einer einen Feigenbaum,
der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam
und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach
er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun drei Jahre
lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem
Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab! Was
nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber antwortete
und sprach zu ihm: Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis
ich um ihn grabe und ihn dünge; vielleicht bringt er
doch noch Frucht; wenn aber nicht, so hau ihn ab.“
Lk 13,1-9
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Liebe Gemeinde, „Jetzt ist die Zeit Buße zu tun, umzukehren.“ Das ist die Kernaussage unseres Textes.
Das ist eine wichtige Botschaft – nicht nur in der Passionszeit, die ja als Buß- und Vorbereitungszeit für
Karfreitag und Ostern gedacht ist, sondern das ganze
Jahr über. Jeder muss diese Botschaft hören, nicht nur
Menschen, deren Leid oder Sünde besonders groß und
schwer sind. Buße ist ein Thema, das wir im Lukasevangelium immer wieder finden. Angefangen mit der
Botschaft Johannes des Täufers, die Jesus aufnimmt:
„Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!“ (Lk 3,7-9) bis hin zu den Worten, die Jesus
an die Emmausjünger richtet:
Lk 24,46f: „So steht’s geschrieben, dass
Christus leiden wird und auferstehen von
den Toten am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur
Vergebung der Sünden unter allen Völkern.“
Doch der Aufruf Buße zu tun, umzukehren, sich zu
Gott rufen zu lassen, den wir in unserem Predigttext
finden ist einzigartig. Und das liegt vor allem an den
Ereignissen, die diese Worte Jesu umgeben.
Worum handelt es sich? Kurz gesagt: Dinge, die wir
nicht hören wollen; Ereignisse, vor denen wir für gewöhnlich die Ohren verschließen. Wir wissen nicht
allzu viel über diese schrecklichen Ereignisse in unserem Text. Da sind zunächst die Festpilger aus Galiläa,
die zum Opfer in den Tempel hinauf nach Jerusalem
zogen. Dort werden sie von Pilatus bei ihren Opfern
getötet. Ihr Blut vermischt sich mit dem Blut der
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Opfertiere. Das ist ungefähr so, als würden heute bewaffnete Soldaten in einen Gottesdienst eindringen
und beim Abendmahl mit Maschinenpistolen Menschen erschießen, so dass deren Blut sich mit dem
Blut des Herrn Christus vermischt.
Dann sind da achtzehn Menschen, von denen nichts
Besonderes zu berichten ist. Sie gingen ihren alltäglichen Verrichtungen nach, als in Siloah ein Turm einstürzt, aus welchen Gründen wissen wir nicht, und sie
unter sich begräbt. In solchen Fällen stellt sich uns
schnell die Frage nach dem warum. Warum mussten
diese Galiläer sterben? Warum ist der Turm eingestürzt? Jesus kommt nicht auf die Ursache zu sprechen. Er wehrt nur ein Missverständnis ab: Weder die
Galiläer noch die achtzehn Menschen in Siloah waren
besonders böse Menschen. Es ist nicht so als hätten
sie diesen Tod durch besonders schwere Sünden verdient. Der Grund für ihr Leiden war nicht besonders
schlimmes Verhalten von ihrer Seite aus!
Auch in unserer Zeit gibt es viele schlimme und böse
Dinge. Einige von ihnen sind ziemlich klein und unbedeutend, auch wenn sie für den Betreffenden zu dem
Zeitpunkt, zu dem sie sich ereignen ärgerlich,
schmerzhaft und traurig sind. Das aufgeschlagene
Knie nach einem Sturz im Sportunterricht oder beim
Fahrradfahren. Der Stau, in dem man nun schon seit
Stunden feststeckt. Das Rührgerät in der Küche gibt
seinen Geist auf, während man dabei ist, den Geburtstagskuchen zu backen.
Andere schlimme Dinge sind viel größer, schmerzhafter, trauriger. Da ist eine Ehe, die in die Brüche geht
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und letztlich in einer Scheidung mündet, obwohl beide
Seiten sich Treue bis an den Tod versprochen hatten.
Da werden Menschen krank, Junge und Alte, Schwache und Starke. Und die Krankheit will sich nicht heilen lassen. Die Schmerzen, die Gebrechlichkeit, werden schlimmer und schlimmer. Und da ist der Tod, der
ohne Unterschied Menschen trifft: Ein Kind, dass tot
auf die Welt kommt; ein Familienvater, der einen
schweren Verkehrsunfall nicht überlebt; eine Familie
die bei einem Zugunglück oder einem Flugzeugabsturz
ums Leben kommt; ältere Menschen, die an Krankheiten oder am Alter sterben.
Vor einer reichlichen Woche kam es in Christchurch in
Neuseeland zu einem Anschlag, bei dem 50 Menschen
in einer Moschee getötet und 49 verletzt wurden.
Überall auf unserer Welt gibt es Auseinandersetzungen und Kriege, bei denen Menschen sterben. Unschuldige, die einfach zur falschen Zeit am falschen
Ort sind, und direkt Beteiligte, lassen ihr Leben.
Manchmal geschehen schlimme Dinge als unmittelbare Folge unserer eigenen falschen, bösen Entscheidungen. Ein junger Mann setzt sich ans Steuer seines
Autos, obwohl er viel zu viel getrunken hat, obwohl
seine Freunde ihn bitten, doch lieber ein Taxi zu rufen.
Sein eigener Zustand hält ihn nicht davon ab loszufahren. An der übernächsten Ampelkreuzung übersieht er ein rotes Licht, und fährt direkt in ein entgegenkommendes Auto, in dem eine junge Frau mit ihrem kleinen Säugling sitzen. Ihm widerfährt etwas
Schlimmes aufgrund seiner eigenen falschen Entscheidungen.
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Doch manchmal ereignen sich schlimme Dinge, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Eine junge Mutter steigt ins Auto. Sie schnallt ihren Säugling an und
fährt los, weil sie beim Einkauf die Eier vergessen hat.
Sie fährt dieselbe Strecke in die Stadt wie schon hunderte Male zuvor. Als sie bei Grün über eine wohlbekannte Ampelkreuzung fährt, übersieht ein anderes
Auto das rote Licht, und fährt ihr unter dem Kreischen
von Metall und dem Splittern von Glas in die Seite. Die
Art und Weise, wie der betrunkene Mann am Steuer
dieses Wagens fährt, war nicht ihre Schuld.
Wie reagieren wir, wenn wir von solchen oder anderen
schlimmen Dingen hören, aus unserem unmittelbaren
Umfeld, in unserem Wohnort oder in den Nachrichten?
Die große Versuchung für uns besteht darin, die Sache
so schnell wie möglich zu verdrängen, weil wir uns
nicht damit befassen und belasten wollen. Haben wir
nicht genug eigene Sorgen, Probleme, Aufgaben und
Herausforderungen in unserem Leben? Also besser
nicht an die Opfer in Neuseeland denken, ist ja auch
weit weg. Was gehen mich die Menschen in Berlin an,
ich habe hier vor Ort genug andere Dinge, die meine
Aufmerksamkeit verlangen.
Doch wenn die Menschen, denen etwas Schlimmes widerfährt Bekannte sind, wenn sie uns nahestehen,
dann neigen wir dazu nach den Ursachen zu forschen.
Einem Menschen widerfährt etwas Schlimmes und wir
fragen uns: Warum er? Warum verliert er seine Arbeitsstelle. Es lief doch gerade so gut für ihn. Wir fragen: Warum sie? Warum musste sie krank werden?
Hat sie nicht schon genug durchgemacht. Erst starb
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ihre Mutter, plötzlich und unerwartet. Dann hat sie ein
Kind verloren und nun hat sie die Diagnose Krebs erhalten.
Die große Versuchung der Juden damals war, selbst
wenn man es nicht laut gesagt, zu sagen: Jemand, der
von so viel Leid getroffen wird, muss irgendwie besonders schuldig sein. Ähnlich wie Hiobs Freunde, vermuteten sie im Leben solcher Menschen, oder im Leben
ihrer Familie, eine verborgene Sünde, eine versteckte
Schuld. Schließlich ist Gott gerecht. Er tut nichts ohne
Ursache. Wir neigen heute vielleicht eher dazu Gott zu
hinterfragen. Wie kann Gott so etwas zulassen?
Doch Jesu gebietet solchem – und ähnlichem Denken
– energisch Einhalt. Nein, sagt Jesus, jene Galiläer
waren keine schlimmeren Sünder. Sie waren keine
schlechteren Menschen als andere. Nein, macht er
deutlich klar, jene Leute in Siloah, die von den Trümmern des Turms erschlagen wurden, waren nicht
schuldiger als du und ich es sind. Schau nicht auf die
Ursache, sagt Jesus. Frag nicht danach, warum etwas
geschieht. Sondern schau auf deine Reaktion! Denk
über deine Antwort nach. Wie reagierst du, wenn du
von solchen Sachen hörst? Was denkst und sagst du,
wenn du von Leid und Not bei anderen Menschen hörst
oder es miterlebst?
Jesus Antwort lautet: „Tut Buße!“ Und unwillkürlich
fragen wir uns: Warum? Warum sollte ich Buße tun,
wenn ich nichts falsch gemacht habe? Heißt Buße tun
nicht, zu Gott umkehren, also Erkenntnis der eigenen
Sünde, der eigenen Schuld; Bekenntnis dieser Sünde
und Schuld vor Gott und als Letztes die Bitte um seine
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Vergebung durch Christus? Aber Jesus redet hier in
Buße in einem etwas weiteren Sinn. Jesus sagt im
Prinzip: Tu nicht nur dann Buße, wenn du etwas falsch
gemacht hast. Tu Buße, wenn schlimme Dinge geschehen.
Schlimme Dinge, Böses, Leid, Not und Tod sind in unserer Welt, der gefallenen Welt, in der wir leben, alltäglich. Weil diese Dinge so weit verbreitet, so alltäglich sind, wird Buße zu viel mehr als nur Antwort auf
gefühlte Schuld. Sie wird zu unserer Art und Weise zu
leben. Denken wir daran, wie Luther es vor über 500
Jahren in der ersten seiner 95 Thesen geschrieben
hat:
„Da unser Herr und Meister Jesus Christus
spricht: ‚Tut Buße!‘, will er, dass das
ganze Leben seiner Gläubigen eine tägliche, unaufhörliche Buße sei.“
Luther erklärt, was er in dieser These meint, indem er
zu Jesu Worten „Tut Buße!“ schreibt:
„Tut Buße, welches ganz genau genommen übersetzt werden könnte: … nehmet
einen anderen Sinn und Meinung an, werdet wieder klug, machet eine Veränderung
des Sinnes und der Gestalt des Geistes,
dass ihr nämlich jetzt himmlisch gesinnt
seid, die ihr bisher irdisch gesinnt wart.“
Buße ist kein geschäftlicher Vorgang, den ich mit Gott
abschließe, um vorübergehende Erleichterung meiner
Schuld zu erhalten. Buße heißt sich von allem abzuwenden, was falsch, verkehrt und böse ist – und zwar
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nach Gottes Wort und Willen. Und es heißt auch und
gleichzeitig, sich zu demjenigen zu wenden, der alle
Dinge in Ordnung bringen kann. Es ist eine ständige
Umkehr zu demjenigen, der barmherzig ist.
Damit es hier nicht zu Missverständnissen kommt,
schließt Jesus seine Ausführungen mit dem Gleichnis
über den unfruchtbaren Feigenbaum und den geduldigen Weingärtner. Ein Weinbergbesitzer hat einen Feigenbaum in seinem Weinberg gepflanzt. Doch seit
Jahren sucht er vergeblich Früchte an diesem Baum.
Wenn man bedenkt, dass ein Feigenbaum im Land Palästina beinahe zehn Monate im Jahr Früchte trägt, ist
dieses Ergebnis natürlich besonders mager, traurig, ja
sogar ärgerlich. Schließlich hat der Besitzer genug. Er
befiehlt seinem Weingärtner, diesen Baum zu beseitigen, damit er den Boden nicht länger auslaugt und
Platz macht für einen Baum, der wirklich Früchte
bringt. Doch der Weingärtner bittet um Aufschub. Er
will um den Baum herum die Erde umgraben und Dünger in die Erde bringen, vielleicht bringt der Baum in
Zukunft doch noch Frucht.
Der Feigenbaum nahm Platz, Nahrung, Licht und
Sonne weg. Er verursachte Kosten und Arbeit, aber er
brachte keine Früchte. D. h. für den Besitzer blieb nur
eines übrig: Dieser Baum muss gefällt werden. Er hat
nichts anderes verdient. Jahrelang war dieser Baum
nicht mehr in Ordnung gewesen. Doch der Weingärtner bittet den Besitzer um Geduld, um Barmherzigkeit, um unverdiente Ausdauer mit diesem Baum, der
seit drei Jahren nutzlos im Weinberg herumsteht. Er
will noch einmal alles tun, was möglich ist, um dafür
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zu sorgen, dass er doch noch Früchte trägt: umgraben
und düngen.
So geht Buße. Jesus kommt und gräbt unser Leben
um. Auch wenn wir keine herausragenden Bösewichte
waren, so neigen wir doch dazu ohne Frucht im Leben
zu bleiben. Oder wir bilden uns etwas auf die Früchte
ein, die wir gebracht haben. Dass wir noch zur Gemeinde gehören und auch aktiv mitwirken: wir sind
anwesend, wir zahlen Gemeindebeitrag. Doch Jesus
macht uns deutlich: Das alles ist nicht dein Verdienst.
Nur weil ich dich und dein Leben umgrabe, kannst du
Frucht bringen.
Wie ein Spaten hartes Erdreich durchdringt und aufbricht, so dass Licht und Wärme besser an die Wurzeln
gelangen können und dabei manchmal auch unappetitliche Dinge ans Licht bringen. So gräbt das Wort
Gottes unser Leben um. Es bricht unser hartes, gleichgültiges Herz um. Es zeigt uns, wo wir nur noch aus
purer Gewohnheit Kinder Gottes waren. Es zeigt uns
unsere Schuld und unser versagen. Es lässt uns erkennen: Auch wenn ich kein außergewöhnlich schlimmer Sünder war, habe ich doch die Strafe und den
Zorn Gottes mehr als verdient. Aus eigener Kraft kann
ich den Maßstäben Gottes nicht gerecht werden. Er ist
vollkommen, ich bin es nicht. Und dann stellt sich die
Frage: Wie komme ich hier wieder heraus? Wie verändere ich mein Leben? Wie kann ich doch Früchte
bringen, an denen mein Herr Freude hat?
Das kannst du nicht. Aus eigener Kraft bleibt nur
Scheitern und Versagen, denn der alte Mensch in uns
ist stark und der neue, auf sich allein gestellt,
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schwach. Deshalb will Jesus unser Leben nicht nur
umgraben, sondern auch düngen. Er gräbt unser Leben um, damit wir erkennen, allein geht es nicht. Ich
bin ganz auf die Kraft Gottes angewiesen, die in mir
wirken will.
Gott will mir vergeben. Gott will mich heilen. Gott will
mir aufhelfen, mich stützen, stärken und trösten. Er
will dafür sorgen, dass sich auch in meinem Leben
Früchte finden, an denen er Freude hat. Dazu schenkt
er sein Wort, dazu hat er mich getauft, dazu lädt er
mich an seinen Tisch ein. Hier stärkt und tröstet er.
Hier gibt er neue Kraft. Er nimmt die Last meiner
Schwäche, meiner Gleichgültigkeit, meines Versagens
von mir und legt mir seine Stärke, seine Freude und
seine Vollkommenheit auf. Jesus schenkt mir sein Leben, damit ich dadurch vor Gott glänzen und bestehen
kann. Gott lässt dich Schuld erkennen.
Wir leben in einer gefallenen Welt, in der böse Dinge
geschehen. Manchmal tragen wir die Verantwortung,
wir sind Täter. Manchmal sind wir auch nur die Opfer.
Doch das Böse will uns immer zu Gott führen. Es will
uns zur Erkenntnis bringen, dass wir Buße tun, zu Gott
umkehren müssen. Denn auch eigener Kraft kommen
wir nicht weit. Doch Gott steht bereit. Jesus will uns
seine Kraft schenken, unsere Glauben stärken und uns
endlich ewig selig machen. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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6. Ach, Vater, deck all meine Sünde / mit dem Verdienste Christi zu, / daran im Glauben ich mich
binde, / das gibt mir die erwünschte Ruh. / Mein
Gott, mein Gott, / ich bitt durch Christi Blut: / Mach’s
nur mit meinem Ende gut.
LG 464,6
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