
3. Fastensonntag, 20.03.2022 

 

Gedanken zum Evangelium Lk 13, 1-9 

 

Ob wir das wollen oder nicht, liebe Schwestern und Brüder, sitzen wir 

alle im gleichen Boot. Nicht nur in dieser Stadt, in diesem Land oder 

Kontinent – weltweit, und ohne Ausnahme! Der Klimawandel hat mit 

kleinen Schritten uns das vor Augen geführt. Wetterextreme auch in 

Deutschland durch Überschwemmungen, Dürre oder heftige Sturme, 

sind keine Seltenheit mehr. Die seit zwei Jahren tobende Corona-

Pandemie zeigt, wie gefährdet unsere Gesundheit und unser Leben sein 

kann. Ist das nicht genug für unsere „aufgeschreckten Seelen“? Konflikte 

und Kriege, die schon seit Jahrzähnten, oder seit über drei Wochen 

toben, wie in der Ukraine, machen das gemeinsame Leben nicht 

einfacher. Im Gegenteil. 

„Wenn ihr so weitermacht, richtet ihr die Welt zugrunde.“ Diese Worte 

stammen aus dem Club of Rome, der schon in den 70er Jahren die 

Grenzen des Wachstums aufgezeigt hat. Die UNO-Klimakonferenz von 

Rio de Janeiro im Jahr 1992 hat gewarnt: „Wenn die Menschheit weiter 

so viele Treibhausgase in die Atmosphäre bläst, wird die Erderwärmung 

zu einem Riesenproblem.“ Ähnliche Stimmen bekommen wir von der 

Bewegung „Fridays for Future“ zu hören. Und was hat sich bis jetzt 



getan? Nicht so viel, dass wir von einer „Klima-Umkehr“ sprechen 

könnten. Und nicht nur dort. 

Osteuropäischeund baltische Staaten haben in den letzten Jahren 

geschrien: „ Vorschicht mit dem sogenannten demokratischen 

Präsidenten von Russland!  Nach Tschetschenien, Georgien, Libyen, 

Syrien, Krim und Ostukraine ist er zu jedem weiteren und 

unberechenbaren Schritt fähig. Denkt an eure Energieunabhängigkeit! 

Macht das mit der Nordstream-Pipeline bloß nicht!“  Und was hat sich bis 

jetzt getan? Kein Öl- oder Gasembargo in Sicht. Putin bekommt täglich 

weiterhin über 600 Millionen Euro von der Europäischen Unionund kann 

dadurch seinen blutigen Krieg weiter finanzieren.  

Ich frage mich, kann sich so ein reiches Land wie Deutschland nicht 

leisten, aus den Geschäften mit Russland sofort auszusteigen? Wenn 

sich plötzlich100 Milliarden „Sondervermögen“ für die Bundeswehr 

finden, die, wie die Corona-Schulden, unsere Kinder und Enkel 

irgendwann sowieso zurückzahlen müssen, finden sich nicht die Gelder 

für die Sicherung der Energie-Versorgung? Einige Stimme würden 

sagen, das kann sich unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, vor allem 

die sozial Schwachen nicht leisten. Dann vielleicht dürfen diesmal die 1,5 

Millionen deutschen Millionäre zur Kasse gebeten werden, deren 

Vermögen trotz Corona-Pandemie weiter zulegen und neue Rekorde 

erreichen? 



Wir sitzen allem im gleichen Boot. Wir alle brauchen eine Umkehr. Wir 

werden „alle genauso umkommen, wenn wir nicht umkehren“ – sagt uns 

Jesus im heutigen Evangelium.  

Wie damals die Israeliten in Ägypten, brauchen auch wir, ich, eine 

Befreiung von meinen engen Grenzen, meiner kurzen Sicht, von meinem 

Ego, meiner Angst um meinen Wohlstand. Ich brauche Befreiung von all 

dem, was mein Körper und meine Seele vergiftet, kaputt macht. Von all 

dem, was meine Beziehung in der Partnerschaft, Ehe, in der Familie auf 

Dauer schadet.  

Ich merke dabei, ich komme in diesem Prozess an meine Grenzen. Wie 

das Volk Israel brauche auch ich einen Gott, der da ist, der mitgeht, der 

meine Grenzen und kurze Sicht in Weite wandelt - wie das Kyrie-Lied 

sagt. 

Ich brauche Menschen, wie damals Mose, die mir den Weg durch die 

Wüste zeigen. Die mich unter den Arm packen und die Richtung weisen. 

Das tun momentan auch indirekt die unschuldigen Kinder, Frauen und 

Männer, die in den Kindergärten und Entbindungskliniken beschossen 

und bombardiert werden, die voll traumatisiert aus ihrer Heimat Ukraine 

fliehen, die in Türmern liegt. Sie zeigen, was im Leben wirklich wichtig 

ist. Wofür es sich lohnt zu kämpfen. Ihr Elend zeigt uns eine andere 

Perspektive unserer Alltagsprobleme. Vielleicht dann, wenn ich drei, 



oder sogar vier Euro pro Liter E10 zahlen muss, wird es immer noch ein 

Luxus-Problem für die meisten von uns sein, im Vergleich zu dem 

richtigen Elend der Menschen in der Ukraine.  

Es mag sein, liebe Schwestern und Brüder , Sie finden meine Predigt zu 

politisch, zu parteiergreifend. Aber sie darf so sein. Weil ich - und ich 

hoffe wir - an so einen Gott glauben – Gott der nicht harmlos und einfach 

nur lieb ist. Gott, der Partei ergreift, der auf der Seite der Armen und 

Unterdrückten, auf der Seite des bedrohten Lebens steht.  

Und dieser Gott kann uns in diesem Umkehrprozess helfen. Er gibt uns 

die Kraft über den eigenen Tellerrand hinaus zu schauen,aufzustehen, 

aufeinander zuzugehen. Die letzten Hilfsaktionen für die Menschen in und 

aus der Ukraine in Veert und später in Walbeck zeigen, dass das möglich 

ist. Das macht Mut und Hoffnung, dass Gott, die Liebe, das Menschliche 

stärker ist als das Böse. Dass Gott mein, unsere Herzen wandeln kann.  

 

Jarek Weisser, Pastoralreferent  

 


