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Mit der kfb durch die Fastenzeit 
Spiritueller Impuls zum 3. Fastensonntag

Lasst uns umkehren und 
miteinander füreinander sorgen! 

Einführung
Jetzt sind wir schon in der Mitte der Fastenzeit ange-
kommen, und doch kommt heute nochmals der Auf-
ruf umzukehren. Ist es dafür nicht schon etwas spät? 
Nein! Für Gott ist es nie zu spät, neu anzufangen, 
sich neu auszurichten. Das Evangelium erzählt uns 
diesmal von schrecklichen Tragödien. Aber wir wer-
den auch hören, dass Gott wie ein Gärtner handelt, 
der dem fruchtlosen Baum noch ein Jahr schenkt, 
um sich zu beweisen. Noch eine Chance bekommen, 
von vorne anfangen können – wie viele Menschen 
wünschen sich das, vor allem nach Leiderfahrungen. 

Kreuzzeichen
Im Namen des guten sorgenden Gottes
und Jesus, der uns Bruder und Wegbegleiter ist
und der Heiligen Geistkraft, die uns leitet.
Amen.

Lied: 
Refrain: Alles, was ich hab´, und alles was ich bin, 
alles mein Gott, leg ich vor dich hin. 
1. Nimm mein Leben, nimm´s in deine Hand. 

Nimm´s und führe mich, so wie du willst.
Refrain

Evangelium Lk 13,1-9
In dieser Stunde kamen Leute zu ihm, die ihm von 
Männern und Frauen aus Galiläa berichteten, deren 

Blut Pilatus mit ihren Opfergaben vermischt hat-
te. Er antwortete: »Meint ihr, dass diese sündiger 
gewesen seien als alle in Galiläa, weil sie so etwas 
erleiden mussten? Nein, sage ich euch. Wenn ihr 
nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so zugrunde 
gehen. Oder jene 18, auf die der Turm von Schiloach 
stürzte und sie tötete – meint ihr, dass sie schuldiger 
gewesen seien als alle Menschen, die in Jerusalem 
wohnen? Nein! Ich sage euch: Wenn ihr nicht um-
kehrt, werdet ihr genauso zugrunde gehen.«
Er ließ sie vergleichen: »Es hatte jemand einen 
Feigenbaum, der in seinem Weinberg gepflanzt war; 
und er kam immer wieder, um an ihm nach Frucht 
zu suchen. Er fand aber keine. Da sprach er zum 
Winzer: ›Es sind schon drei Jahre, dass ich komme, 
um nach Früchten an diesem Feigenbaum zu su-
chen, und nichts finde. So hau ihn um! Wozu nimmt 
er der Erde Kraft?‹ Er erhielt als Antwort: ›Herr, lass 
ihn noch dieses Jahr, bis ich den Boden ringsum ge-
graben und Dünger gegeben habe, dann könnte er 
künftig doch noch Frucht tragen. Wenn aber nicht, 
lass ihn umhauen.‹«

Gedanken
Leute bringen die Nachricht von einer Gewalttat, 
die Pilatus angeordnet hat. Weil bei dieser Ermor-
dung auch religiöse Reinheitsvorschriften verletzt 
wurden, trifft das Ereignis doppelt ins Herz: neben 
der menschlichen auch noch eine religiöse Tragödie. 
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Jesus nutzt die Betroffenheit und setzt noch eins 
drauf. Er erinnert an die Tragödie vom Einsturz des 
Turms am Teich Schiloach. Auch da sind Menschen 
zu Tode gekommen. Ja, warum ist das alles so pas-
siert? Die ersten Einschätzungen der Leute scheinen 
klar: Weil die Leute Schuld auf sich geladen haben, 
sündig sind. Dabei wird auch der Versuch einer eige-
nen Absicherung deutlich: mich kann es ja nicht 
treffen. Ich bin nicht sündig, habe keine Schuld. 
Mein Leben dauert noch lange. Ich kann es mir 
noch richten. Ist das so? Auch wir sind von Schre-
ckensmeldungen umgeben, der Krieg in der Ukraine 
erschüttert uns. Wir sind betroffen, wollen helfen 
und fühlen uns ohnmächtig. Was will uns diese 
Bibelstelle sagen? Jesus greift diese beiden Ereig-
nisse auf – die Ermordung der Galiläer wie auch den 
Einsturz – um zur ganz persönlichen Umkehr einzu-
laden. Er konfrontiert mit dem jederzeit möglichen 
Ende des Lebens und fordert uns auf, reiche Frucht 
zu bringen. Er will die Zuhörenden motivieren, hin 
zu Gott, zum konkreten Handeln, weg von Ausreden 
und Ablenkung. 

Lied:
Refrain: Alles, was ich hab´, und alles was ich bin, 
alles mein Gott, leg ich vor dich hin.
2. Nimm meine Sorge, nimm meine Last. Nimm sie 

und trage sie, und befreie mich.
Refrain

Unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Will 
ich mich auch für andere einsetzen, mich beteiligen, 
zum Beispiel im heute gewählten Pfarrgemeinderat, 
in der Ukrainehilfe, oder in einer kleinen christlichen 
Gemeinschaft, die zusammenhält und unterstützt 
statt zu verurteilen, so wie wir es in kfb-Gruppen 
erleben können? 
Wie will ich wirklich leben? Wohin geht meine Kraft?

Kurze Stille
Sorge füreinander ist bei uns nicht besonders ange-
sehen, ist es doch unbezahlte, nicht „wert“geschätz-
te Arbeit. Mache ich alles allein, brauche ich mich 
nicht abzusprechen. Fehlt dann der Dank, fühle ich 
mich ausgenutzt und kann meiner Opferrolle Raum 
geben… Wenn wir uns zusammenschließen und uns 
für ein gutes Leben für alle einsetzen wie die Frau-
en von AKKMA, dann gewinnen wir Gemeinschaft, 
die uns trägt und Kraft gibt. Dann können wir die 
Verheißung vom Reich Gottes nachempfinden. Jesus 
sagt: Wo zwei oder drei in meinem Namen zusam-
men sind, da bin ich mitten unter ihnen.

Lied: Wo zwei, oder drei, in meinem Namen ver-
sammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.

Segen

Guter Gott, 
der du uns Vater und Mutter bist und für uns sorgst,
lass uns füreinander da sein, ohne zu urteilen.
Gib uns dafür deinen Segen.
Stärke uns für unsere Aufgaben in dieser Woche
und lass uns zum Segen für andere werden. 
Amen.

Ermutigendes
Die Frauen der Organisation AKKMA auf den Philip-
pinen sind Projektpartnerinnen der Aktion Familien-
fasttag der kfb. Auch sie waren von Leid betroffen, 
aber sie setzen sich ein: organisieren Nachbar-
schaftshilfe und gemeinschaftliche Sorge für ihre 
Kinder, kümmern sich um die Gesundheitsvorsorge 
und um die Kranken unter ihnen, trotz aller Schwie-
rigkeiten. Miteinander organisieren sie ein Leben in 
Gemeinschaft und übernehmen Verantwortung. Mit 
Spenden können wir sie unterstützen. 
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