
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                           3. Fastensonntag 2013  

es ist eine sinnvolle Geschichte. Der Meister hatte einen Schüler, der schon seit 
Jahren die heiligen Schriften studierte und auch die Meditationsübungen gewis-
senhaft einhielt und ausübte. Mit den Jahren war dem Schüler ein prächtiger 
Bart gewachsen, den er auch mehrmals am Tage kämmte und pflegte. Eines Ta-
ges beklagte er sich beim Meister, dass ihm trotz jahrelanger frommer Übungen 
die Erleuchtung noch immer nicht zuteil geworden wäre. „Du wirst die Erleuch-
tung nicht erlangen können, weil du immer fort mit deinem Bart beschäftigt 
bist“, sagte ihm der Meister. Weinend riss sich der Schüler jedes Haar einzeln 
aus. Mit noch größerem Eifer widmete er sich fortan seinen Übungen. Einige 
Wochen später sagte der Meister zu ihm: „Dein Bart ist fort, aber du beschäftigt 
dich noch immer mit ihm.“( Norbert Lechleitner: Sonne für die Seele, S.40) 

Wenn wir im Leben etwas erreichen wollen, müssen wir aus dem eigenen Ko-
kon des „Ichs“  aussteigen.  Obwohl der  Schüler  seinen Bart  weg hatte,  war er  
immer noch in Gedanken mit ihm beschäftigt und vergaß eigentlich, dass seine 
Konzentration auf die Erlangung der Erleuchtung gerichtet sein sollte. Men-
schen, die sehr auf sich selbst fixiert sind, die über den eignen Tellerrand nicht 
hinweg schauen können, können auch keine Selbstbefreiung finden.  

Ähnliches hörten wir im Evangelium. „Ein Mann hatte in seinem Weinberg ei-
nen Feigenbaum; und als er kam und nachsah, ob er Früchte trug, fand er kei-
ne. Da sagte er zu seinem Weingärtner: Jetzt komme ich schon drei Jahre und 
sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um!“ 
(Lk 13,4). Da sehen wir eine Parallele zwischen dem Schüler und dem Meister 
und zwischen dem Weingartenbesitzer und dem Weingärtner. Der Schüler ver-
gaß die Voraussetzungen, die Selbstlosigkeit und Konzentration auf die Übun-
gen, um die Erleuchtung zu erlangen. Ebenso dachte der Besitzer des Weingar-
tens nicht über Dünger und Pflege des Feigenbaumes nach, sondern suchte nur 
die Früchte. 

Die Fastenzeit ist eine Einladung an uns Christen, sie als eine Zeit der Vorberei-
tung auf das Osterfest zu nutzen. Ohne notwendige Vorbereitungen wie Fasten, 
Almosengeben, Beten, auf etwas Angenehmes zu verzichten, die Tat der Nächs-
tenliebe auszuüben und die Sonntagesgottesdienste zu besuchen, empfangen wir 
auch keine Früchte wie die Gnade und den Segen Gottes und die erfüllte und 
erhellende Freude beim Osterfest. Der Misereor-Fastensonntag bietet uns dazu 
eine optimale Möglichkeit für einen maximalen Gewinn, den die Seele der 
Menschen heute braucht. Der Mensch kann nicht gewinnen, ohne etwas zu ver-
lieren. Der Mensch trägt reiche Frucht, wenn seine großen Befürchtungen und 
Sorgen des Lebens vorbei sind.  Amen. 

Ihr Pfarrer Saju Thomas              

 


