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„Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut 
Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach: „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 18, 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.“ 
 
Jesus sagte 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 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht ge-
sucht an diesem Feigenbaum, und finde keine. So hau ihn ab! Was nimmt er dem Bo-
den 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.“ 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 wir befinden uns in der Kneipe an der Ecke; ein Herr spricht einen anderen an: „Ham-
se schon gehört? Das mit dem Müller? Einfach furchtbar, nicht wahr? So ein netter Mann, 
und dann sowas! Eine Sekunde nicht aufgepasst, und zack – hat es ihn erwischt! Man kann 
ja auch wirklich nicht mehr ruhigen Herzens auf die Straßen gehen heutzutage! Diese Rück-
sichtslosigkeit im Verkehr, es ist einfach unglaublich!“ 
 
 „Ja ja, ich sag’ auch immer: es wird immer schlimmer! Aber was den Müller angeht – 
mal so ganz unter uns: wirklich wundern tut es mich ja doch nicht, dass es ausgerechnet den 
erwischt hat!“ 
 
 „Ja wie meinense das denn jetzt? Was kann denn der arme Kerl dafür, dass die Auto-
fahrer heute so rücksichtslos sind?“ 
 
 „Na also ich sag’ Ihnen: von nix kommt nix, so hart das auch klingt! Ich hab’ den doch 
immer gesehen, da drüben am Kiosk – also was der sich so im Laufe eines Tages hinter die 
Binde gegossen hat, dafür braucht ein anderer mindestens ’ne Woche... Und wenn man in 
so ’nem Zustand dann am Straßenrand entlangwankt, dann sollte man sich halt nicht wun-
dern, wenn das mal schief geht...“ 
 
 „Ach so ist das mit dem Müller gewesen! Das hab’ ich natürlich nicht gewusst! Jetzt 
hört sich die ganze Geschichte natürlich ziemlich anders an, da geb’ ich Ihnen schon Recht! 
Wie Sie schon sagten: von nix kommt nix! Irgendwo hat halt alles doch seine Gründe...“ 
 
 „Das will ich meinen! Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es eben heraus! 
Oder: wer Wind sät, wird Sturm ernten! Ich sag’ Ihnen: früher oder später musste dem Müller 
so was passieren, das hätt’ ich Ihnen schon vor Jahren sagen können! 
 



 „Ja ja, da hamse wohl Recht. Na ja, was soll’s: Zum Wohl!“  
 
 „Zum Wohl!“ –  
 
 Liebe Gemeinde, was wir gerade gehört haben, mag zwar ein ausgedachtes Ge-
spräch gewesen sein. Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn es jemandem unter 
uns so völlig unrealistisch vorkommen würde. Das kennen wir doch, so mancher vielleicht 
auch von sich selber: Irgendetwas Schlimmes ist passiert. Wir sind sehr betroffen. Aber dann 
geht es recht schnell los mit der Ursachenforschung, und nicht selten legen wir den Hebel in 
erstaunlicher Schnelligkeit um: der Schreck, der uns da in die Glieder gefahren ist und uns 
zunächst fast verstummen ließ, macht einem enormen Erklärungseifer Platz. Und nicht sel-
ten kommt unter der Hand genau das heraus, was auch in unserem Kneipengespräch vorhin 
übrig blieb: von nix kommt nix. Irgendeinen Grund wird es schon geben, dass es ausgerech-
net den oder die getroffen hat. Womit, und das ist das Entscheidende, indirekt auch gesagt 
ist: mich, vielleicht uns, kann dasselbe Schicksal zwar wohl theoretisch auch treffen. Aber in 
Wirklichkeit ist dies eben doch nicht zu erwarten. 
 
 So versuchen wir uns – vielleicht in einem bestimmten Selbstschutzmechanismus – 
gewisse Konstellationen des Lebens, die auf uns bedrohlich wirken können, vom Leibe zu 
halten. Und es ergibt sich zugleich dieses fatale Zeigen mit dem Finger auf andere, das wir 
zwar einerseits wohl allesamt nicht mögen, das wir aber – wenn wir ehrlich genug sind, es 
zuzugeben – doch selber auch immer wieder praktizieren. 
 
 An dieser Stelle tritt Jesus uns mit dem heutigen Predigttext ziemlich massiv entge-
gen. Auf gleich 2 Ereignisse kommt er zu sprechen, die damals offensichtlich die Menschen 
innerhalb und außerhalb der Kneipen bewegten und wo sich dieselben Mechanismen ab-
spielten, die wir uns gerade vor Augen geführt haben: 
 Pilatus hat eine Gruppe so genannter „Galiläer“ massakrieren und ihr Blut mit dem 
ihrer Opfertiere vermengen lassen... 
 Da ist ein Turm in Jerusalem eingestürzt und hat 18 Menschen unter sich begraben. 
 
 Beidemale fragen sich die Leute: wieso ist das ausgerechnet den Menschen passiert, 
die da zu Opfern wurden? Haben die vorher in irgendeiner Form besondere Sünden began-
gen? Waren die gleichsam prädestiniert dafür, von Gott auf diese Weise gestraft zu werden? 
Eben nach dem Motto: von nix kommt nix? 
 
 In der Bibel spielt der so genannte Tun-Ergehen-Zusammenhang immer wieder eine 
ganz wichtige Rolle: jemand tut etwas, und das hat Folgen für sein persönliches Leben. – Ja 
wer wollte auch bestreiten, dass es da Zusammenhänge gibt? Natürlich gibt es die! Diese 
Sprichwörter: „Von nix kommt nix“, „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus!“, 
„Wer Wind sät, wird Sturm ernten!“ – sie haben natürlich eine Menge Lebenserfahrung hinter 
sich! Jeder von uns lebt tagein tagaus von dieser Voraussetzung, dass das so ist, und wenn 
wir unser Leben gut führen, dann auch immer wieder unter dem Aspekt, dass wir durch un-
sere Lebensführung gewisse Risiken für uns möglichst klein halten. 
 
 Und doch ist diese Feststellung nur die halbe Wahrheit. Denn zugleich gilt ein Zwei-
tes: wer nur allzu gut zu wissen meint, welches Handeln welche Folge nach sich zieht, und 
vor allem: wer daraufhin, dass er dies zu wissen meint, die Haltung entwickelt: „Mir kann die-
ses oder Jenes nicht passieren“ – wer also aus dieser Haltung heraus beginnt, auf andere 
herabzusehen und für sich selber die Notwendigkeit ständiger kritischer Überprüfung des 
eigenen Lebens allmählich für überflüssig hält: der bekommt hier durch Jesus gewaltig con-
tra! 
 
 Es geht so leicht und meist so unterschwellig: dass wir Kritik immer nur nach außen 
üben, aber uns selbst immer nur bestätigen und natürlich auch von außen nur bestätigt se-
hen wollen. Jesus dagegen ruft uns zur „Buße“, die dem heutigen Feiertag seinen Namen 



gegeben hat. Moderner gesagt: er ruft uns zur Umkehr, oder nochmal anders: er ruft uns auf, 
unser Leben selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen und uns an seinem Wort zu messen. 
Und da sollte sich niemand zu schade sein festzustellen: es gibt eine Menge Dinge, die da 
im Argen liegen, die eigentlich anders sein sollten, die ich aktiv anpacken und ändern sollte, 
im Interesse meiner Mitmenschen, meiner Umwelt überhaupt, ja und vielleicht gar nicht mal 
zuletzt in meinem eigenen Interesse!  
 

Das wäre eine „Buße“, die diesen Namen verdient. Sie hat nicht viel zu tun mit dem 
Klischee, das man sich bisweilen von ihr macht: so als liefe da jemand Zeit seines Lebens 
mit zerknirschter Miene und depressiven Falten im Gesicht herum! Nein, im Gegenteil: Jesus 
will uns zu einem Leben verhelfen, das in einem sehr grundsätzlichen Sinne Anlass zur 
Freude bietet: zu unserer eigenen Freude und zugleich zur Freude unserer Mitmenschen 
und Umwelt! 

 
Stichwort „Depression“: Robert Enke... –  das ist doch gerade das Dilemma, dass da 

jemand offensichtlich jahrelang nicht raus aus sich selber gekommen ist. Dass ihm eine Um-
kehr nicht möglich war! Ich weiß, dass an dieser Stelle nicht zuletzt medizinische Faktoren 
eine Rolle spielen, die man durch einen engagierten Umkehrruf nicht so einfach außer Kraft 
setzen kann. Aber ich meine auch zu wissen, dass wir häufig alle Rufe nach Änderung unse-
rer eingefahrenen Lebensmuster leider überhaupt nicht mehr an uns heranlassen, sondern 
uns stattdessen regelrecht in einen Lebensstil verbeißen, der unser Leben eben nicht gelin-
gen lässt! Da könnte so ein Umkehrruf geradezu etwas Befreiendes haben! Und es steht von 
Jesu Worten freilich zugleich die Mahnung im Raum: guckt jetzt nicht nur auf diesen einen 
leider Gottes an seiner Krankheit gescheiterten Menschen! Begeht nicht schon wieder den 
Fehler, diese Dinge immer nur woanders zu sehen und euch selber – „natürlich!“ – ganz wo-
anders zu verorten. Sondern nehmt selber auch ein solches tieftrauriges Geschehen zum 
Anlass, bei euch und in eurer Umgebung zu gucken, wo sich lebensfeindliche Tendenzen 
durchzusetzen drohen. Da wäre dann in der Tat „Umkehr“ angesagt! 
 
 Jesus schließt dann seiner harten Mahnung zur Buße ein Gleichnis an.   Ich finde 
dieses Gleichnis sehr bemerkenswert, weil es, wenn ich recht sehe, wiederum auf einer sehr 
guten Beobachtung dessen basiert, was für uns und unsere Vorstellung von Gott typisch ist: 
einerseits: Gott der Strenge, Strafende: der haut den unnützen Feigenbaum im Weinberg 
sofort ab; andererseits: Gott der immer nur Liebe, endlos Geduldige: der greift sowieso nie 
wirklich ins Geschehen ein. – Zwei Extreme an Gottesbildern, die heute beide zu finden sind. 
Beiden Extremen setzt Jesus dieses Gleichnis entgegen. 

 
Sinn und Zweck des ganzen Predigttextes, sowohl des Bußrufs mit Bezug auf das 

Massaker des Paulus an den sogenannten „Galiläern“ und auf den Fall des Turms von Silo-
ah, als auch des Gleichnisses vom bislang unfruchtbaren Weinberg: Jesus ruft zur Umkehr: 
seine Hörerinnen und Hörer damals und genauso uns heute. Damit wir nicht gedankenlos 
durch diese Welt gehen. Damit wir es immer wieder neu schaffen, die Wege zu beschreiten, 
die er uns gezeigt hat. Lassen wir uns von ihm rufen; leisten wir seinem Ruf Folge. Endlos 
Zeit dafür haben wir nicht. Aber noch schenkt Gott sie uns! Amen. 


