
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                   3. Fastensonntag 2022 
 
Jesus widerspricht der landläufigen jüdischen Ansicht, dass besondere Schuld der Menschen zu 
besonderem Unglück führe. Jesus blickt nicht auf den Ursprung des Unglücks, sondern viel 
eher auf die Zukunft der Lebenden. Die Rettung des eigenen Lebens durch Umkehr ist sehr 
wichtig für Jesus Christus. Er will nicht den Tod der Sünder, sondern die Vernichtung der 
Sünden. Er hofft und wartet geduldig bis der letzte Sünder bekehrt ist. Die Hoffnung ist stärker 
als der Tod selbst, weil das neue Leben nach dem Tod aus dieser Hoffnung entsteht. Diese 
Hoffnung gibt der ganzen Menschheit Kraft und Mut weiterzuleben oder auch gegen das Böse 
weiterzukämpfen.     
 
Die Ukraine bittet die ganze Weltgemeinschaft dringend um Hilfe, damit das Schlimmste des 
Krieges verhindert werden kann. Alle schauen zu und niemand weiß wie man diesen Krieg 
stoppen kann. Jedes Land will zuerst auf die Sicherheit des eigenen Volkes Rücksicht nehmen, 
damit der Krieg sich nicht weiter ausbreitet. Nun ist hohe Diplomatie gefragt. Wir hoffen so 
sehr, dass der Krieg bald zu Ende sein wird. Wir hoffen und beten, dass Gott den Verstand 
vieler Politiker für eine friedvolle Lösung des Krieges erleuchtet. Die Kämpfer in den 
Kriegsgebieten hoffen sehr, dass sie ihn bald gewinnen können. Diese Hoffnung gibt ihnen 
Kraft weiterzukämpfen.   
 
In allen schwierigen Situationen des Lebens hofft man verstärkt auf eine bessere Zeit. Wir 
wären früher tot als lebendig, wenn wir die Hoffnung nicht hätten. Der Bauer, der auf seinem 
Acker sät, hofft auf eine gute Ernte. Der Schüler hofft auf gute Noten in den Prüfungen. Der 
Kranke hofft, dass er bald gesund wird. Wer gesündigt hat, hofft auf Vergebung seiner Sünden. 
Ein gutes Wort, wie zum Beispiel das Wort Gottes, gibt uns Hoffnung. Man darf hoffen, wenn 
man sich sehr bemüht hat oder hart daran gearbeitet hat. Ohne Fleiß gibt es keinen Preis! Kurz 
gesagt, wer arbeitet, kann immer hoffen, dass seine Arbeit Früchte trägt. So hörten wir im 
heutigen Evangelium: „Da sagte er zu seinem Winzer: Siehe, jetzt komme ich schon drei Jahre 
und sehe nach, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt, und finde nichts. Hau ihn um! Was soll er 
weiter dem Boden seine Kraft nehmen? Der Winzer erwiderte: Herr, lass ihn dieses Jahr noch 
stehen; ich will den Boden um ihn herum aufgraben und düngen. Vielleicht trägt er in Zukunft 
Früchte“ (Lk 13,9). Es ist sehr interessant zu beobachten wie zwei widersprüchlichen 
Meinungen über denselben Sachverhalt bestehen. Fakt ist, dass der Feigenbaum keine Früchte 
trug. Der Besitzer des Weinbergs wollte ihn entfernen, weil er keinen Ertrag brachte. Dieser 
Weinbergbesitzer ist nur an Erfolg und Profit orientiert. Der Winzer oder Gärtner will auch 
Früchte haben wie sein Herr. Der Unterschied zwischen den beiden liegt darin, dass der Winzer 
so sehr hofft und auch bereit ist, geduldig noch ein Jahr zu warten.  
 
Heute feiern wir den dritten Fastensonntag. Wir haben uns vielleicht in dieser Fastenzeit 
vorgenommen, einiges besonders zu tun oder manches zu lassen. Es könnte sein, dass wir das 
Versprechen nicht ganz einhalten konnten oder die Hoffnung inzwischen verloren haben. Unser 
Gott ist beharrlich, gütig, geduldig und barmherzig. Er ist nicht wie der Besitzer des 
Weinberges, sondern unser Gott ist wie ein bodenständiger Winzer, der hofft, daran arbeitet 
und geduldig wartet bis wir unsere Sünden bereuen und zu ihm umkehren. Wie der Feigenbaum 
noch eine Chance erhält, um Frucht zu bringen, so bekommen auch wir wieder die Chance uns 
zu bekehren, dass wir unsere Sünden bereuen und durch das Werken der Liebe wieder Früchte 
tragen. Gott liebt uns schwache Menschen, aber nicht unsere Sünden. Er vergibt unsere Sünden, 
wenn wir ihn durch das Sakrament der Buße darum bitten. Diese Hoffnung schenkt uns Kraft 
das Leben neu anzufangen.  Amen                                                        Ihr Pfr. Saju Thomas   


