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Buß- und Bettag

Evangelium bei  Lukas 13, 6-9


Jesus sagte ihnen 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, drei Jahre komme ich und 
suche Frucht 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 herum grabe und ihn dünge; vielleicht bringt er doch noch 
Frucht; wenn aber nicht, so hau ihn ab. 

Erkennen Sie die Blätter in dem mittelalterlichen Glasfenster, das Luther 
schon betrachten konnte? Sind es Weinblätter oder Feigenblätter, die in 
Kreuzform angeordnet sind. Vermutlich ersteres. Aber ich sehe auch eine 
Ähnlichkeit in der Form von Wein- und Feigenblatt. 

Diese Verbindung des Feigenblattes, mit dem sich Adam und Eva einst 
bedeckten, nachdem sie sich ihrer Blöße bewusst geworden waren, und 
dem Wein, der alle Wunden heilt, als erlösendes Christuszeichen, ist kaum 
von der Hand zu weisen. 

Wir schauen in das orientalisch anmutende Ornament und können unsere 
Gedanken kreisen lassen, auch um das Thema des Gleichnisses. 

Der Feigenbaum, symbolträchtig, erinnert er also an den Sündenfall. Und 
gleichzeitig ist er ein Allerweltsbaum der Antike, wie unser Apfelbaum 
vielleicht, und er trägt einfach nicht. Die Blätter sind zwar dekorativ - ich 
habe eine Feige auf meinem Balkon - freue mich an der Form der Blätter und 
erwarte keine Früchte. Ich bin ja auch kein Weingärtner und muss nicht von 
meinen Nutzpflanzen leben. 

Jahr um Jahr kommt der Weinbergbesitzer und ärgert sich über diesen 
Baum, der zu nichts taugt und nur Platz wegnimmt. Doch der Gärtner fällt 
ihm ins Wort und handelt ihm ein weiteres Mal Geduld ab. Schon dreimal 
ging das so. Und nun ein letztes Mal. Eine letzte Chance soll der Baum 
haben, ob er sich besinnt und sich ändert? 

Heute ist Buss- und Bettag, wir hoffen auf Einkehr und Umkehr.  In dieser 
Zeit, in der ohnehin viele von uns sehr zurückgezogen leben, ist es auch eine 
Chance, sich auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist: Geduld und 
Liebe, beispielsweise, Respekt und Rücksichtnahme. Auch in diesem alten, 
trockenen Feigenbaum steckt die Möglichkeit eines Neuanfangs, aufzuleben 
und wieder auszuschlagen. Gott und Mensch wirken dabei zusammen:. 
Einerseits durch die Geduld des Gärtners, der seine Pflege nicht aufgeben 
will und darum kämpft, den Baum zu erhalten. Und andererseits durch die 
Fähigkeit des Besitzers, sich ins Wort fallen zu lassen, nachzugeben und den 
Baum gegen alle Vernunft weiter pflegen und hegen zu lassen. 

Gott hält zu uns und gibt uns einfach nicht auf! 

Jesus Christus gestern und heute, und derselbe auch in Ewigkeit. Amen.

Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


