Kirchgemeinde Basel West
Pauluskirche, am 17. Juli 2016
Pfrn. Andrea Spingler
Predigttext: Richter 9,7b15
im Rahmen der Reihe „Gestrüpp und Gewächs. Pflanzen in der Bibel“

König der Bäume
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
unsere gesamtgemeindliche SommerPredigtreihe zu PflanzenGeschich
ten aus der Bibel, zu Gestrüpp und Gewächs, gibt mir Gelegenheit, über
einen Text nachzudenken, der mir schon ganz lange ein Rätsel ist. Ich
gebe es gerne gleich zu Beginn zu, dass ich die Worte, auf die wir heute
hören, nicht wirklich verstehe. Das wird bis zum Amen dieser Predigt noch
immer so sein. Trotzdem ist es ein wunderbarer Text, finde ich. Einer, der
mich nicht loslässt, den ich gerne wieder und wieder lese. Und wie bei al
len biblischen Texten vertraue ich darauf, dass diese Worte mir auch dann
etwas sagen, mich auch dann berühren können, wenn ich sie nicht durch
und durch begriffen habe – Gott sei Dank, ist das so, denke ich immer wie
der!
Wir hören auf eine BaumFabel. Auf eine eigenartige Geschichte, die uns
im Buch der Richter überliefert ist:
Da wird berichtet, wie Abimelech der allererste König des Volkes Israel
wird – lange vor der eigentlichen Zeit der Könige, lange bevor Saul zum
anerkannten und legitimierten ersten König gesalbt wird. Abimelech ge
lingt es, die Menschen von Sichem dazu zu bewegen, ihn als alleinigen
Führer einzusetzen. Wie später Napoleon, der sich in der Notre Dame in
Paris die Kaiserkrone selber auf den Kopf gesetzt hatte, so reisst Abime
lech zu seiner Zeit die Macht an sich, krönt sich quasi selber und überredet
das Volk dazu, ihn in seinem Herrscheramt anzuerkennen.
Abimelechs erste königliche Tat besteht darin, einen Söldnertrupp anzu
heuern, der seine eigene Verwandtschaft umbringen soll. Seine vielen
Brüder fallen dieser Aktion zum Opfer. Nur einer hatte sich versteckt gehal
ten und entkommt so den grausamen Überfällen: Jotam, der Jüngste der
Brüder.
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Und als Jotam vom Do it yourselfKönigtum seines Bruders erfährt, da
steigt er auf den Gipfel des Berges Garizim und ruft den Menschen von Si
chem das Folgende zu:
Hört auf mich, Herren von Sichem, damit Gott auf euch hört.
Die Bäume gingen hin, um einen König über sich zu salben.
Und sie sprachen zum Ölbaum: Sei Du König über uns!
Der Ölbaum aber sprach zu ihnen: Soll ich mein Fett aufgeben, mit dem
man Götter und Menschen ehrt,
und hingehen, um mich über den Bäumen zu wiegen?
Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum:
Komm du, werde du König über uns!
Der Feigenbaum aber sprach zu ihnen: Soll ich meine Süsse aufgeben
und meine köstliche Frucht
und hingehen, um mich über den Bäumen zu wiegen?
Da sprachen die Bäume zum Weinstock:
Komm du, werde du König über uns!
Der Weinstock aber sprach zu ihnen: Soll ich meinen Wein aufgeben, der
Götter und Menschen fröhlich macht,
und hingehen, um mich über den Bäumen zu wiegen?
Da sprachen alle Bäume zum Dornbusch:
Komm du, werde du König über uns!
Und der Dornbusch sprach zu den Bäumen: Wenn ihr wirklich mich sal
ben wollt, damit ich König über euch bin, kommt und sucht Zuflucht in
meinem Schatten!
Wenn aber nicht, wird Feuer ausgehen vom Dornbusch und die
Zedern des Libanon verzehren.
Richter 9, 7b15
Der Dornbusch wird zum König der Bäume. Er preist sich an als Zufluchts
ort und Schattenspender. Als Wohltäter für sein Volk, als prädestinierte
Führungspersönlichkeit!
Die kurze Geschichte, die wir gehört haben, wird allgemein als Fabel be
zeichnet. Das ist eine in der Bibel seltene Form, die uns aber aus der Lite
ratur durchaus bekannt ist. Den Fabeln gemeinsam ist, dass sie typische
menschliche Denk und Verhaltensmuster auf¬decken und uns auf zu
gängliche Art den Spiegel vorhalten wollen.
Eine Fabel also. Und eine, die mir hier durch und durch als Satire vor
kommt, die jetzt der Jüngste über den Mörder seiner zahlreichen Brüder
und Halbbrüder erzählt. Eine bissige Satire. Ausgerechnet der Dornbusch
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wird als Vergleich zum machtgierigen frischgekrönten Abimelech verwen
det. Ausgerechnet der Dornbusch preist sich an als Schattenspender! Er,
der in der Gluthitze des Wüstensommers selber Feuer fängt und dieses
Feuer auszubreiten droht. Das Angebot des angenehmen Schattens ist
bestenfalls ein zynisches. Durchaus ernst zu nehmen ist hingegen die
Drohung, die der Dornbusch an sein werbendes Angebot anschliesst:
Wenn ihr mich nicht zum König krönt, dann wird Feuer ausgehen von mir
und die Zedern des Libanon verzehren! Ich, ich bin euer Schutz und euer
Behüter – aber seid ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt. Was für ein Bild
eines Königs!
Genauso aber ist es gekommen, damals in Sichem: Die Menschen haben
sich nach einer Weile gegen ihren König gewendet und wollten die ermor
deten Brüder rächen. Das Feuer von Hass und Vergeltung hat sich ausge
breitet, Abimelech hat ein grässliches Blut¬ver¬giessen angerichtet. In ei
ner andern Stadt, die Abimelech schliesslich zu erobern versucht, kommt
er ums Leben: Eine Frau wirft ihm von der Burg aus einen Mühlstein auf
den Kopf. „Da rief er seinen Waffenträger“, heisst es, „und sprach zu ihm:
zieh dein Schwert und töte mich, damit man nicht von mir sagt: Eine Frau
hat ihn erschlagen. Da durchborte ihn sein Bursche, und er starb.“ (Ri
9,54) So scheitert das Gewaltkönigtum Abimelechs an seiner eigenen Ge
walt. So hat sich das Feuer ausgebreitet, damals in Sichem, und so ist es
gekommen an vielen Orten auf der Welt, an denen zweifelhafte Gestalten
Macht an sich gerissen und damit ihre eigene Schwäche und Begrenztheit
zu decken versucht haben.
Die Gelehrten sind sich durch die Jahrhunderte hindurch nicht einig ge
worden, wie die sogenannte JotamFabel aus dem Richterbuch zu deuten
sei. Manche waren der dezidierten Meinung, sie sei als scharfe und prinzi
pielle Kritik am Königtum zu verstehen. Das Königtum kann unter uns
Menschen nicht funktionieren, zumindest nicht gerecht und förderlich für
das Gemeinwohl – darauf wolle die Fabel verweisen. Andere Exponenten
der theologischen Fachwelt meinen weniger weit gehend, die Fabel warne
lediglich davor, die Ungeeigneten, die Selbstsüchtigen und Machtverses
senen mit dem Königsamt zu betrauen.
Beides lässt sich bestimmt mit Fug und Recht vertreten. Und vielleicht will
uns die Fabel auch gar keine eingleisige und definitive Deutung nahele
gen. Wir stehen ja heute auch nicht vor der Aufgabe, für unsere Zeit ein
StaatsSystem zu erfinden und müssen deshalb nicht entscheiden, ob die
Monarchie grundsätzlich oder nur unter bestimmten Umständen als zwei
felhafte Regierungsform zu gelten hat.
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Viel mehr beschäftigen uns heute die Fragen der persönlichen Verantwor
tung in jenen Herausforderungen und in diesem System, in das wir hinein
gestellt sind. Und so sind es denn auch diese Fragen, die sich mir beim
Wieder und Wiederlesen der JotamFabel stellen. Was haben sich die
Bäume bei ihren Antworten wohl gedacht?
Ölbaum, Feigenbaum und Weinstock taxieren die Anfrage zur Übernahme
des Königtums alle mit einer sehr vergleichbaren Antwort: Soll ich das,
was ich kann, das, was mir als ureigenste Gabe gegeben ist, das, was
nicht nur mir Freude und Befriedigung bringt, sondern mit dem ich der Ge
meinschaft auch den grössten Dienst erweisen und Nutzen bringen kann –
soll ich das wirklich aufgeben und mich herausnehmen aus dem Mitei
nan¬der, erheben über andere und sie beherrschen? Soll ich es aufgeben,
Öl bereitzustellen, mit dem Menschen gesalbt und Gott geehrt werden?
Soll ich es aufgeben, Feigen zu produzieren – süsse, bekömmliche und
nahrhafte Früchte, die auch auf kargem Boden wachsen? Soll ich es auf
geben, Trauben zu tragen, aus denen die Menschen Wein her¬stellen, mit
dem sie fröhliche Feste feiern – zur eigenen Freude und zur Ehre Gottes?
Ja, soll ich aufhören das zu tun, was ich wirklich kann und was andern
dient?
Das klingt bestechend selbstlos und einleuchtend, nicht wahr. Aber ist es
nicht so, dass wenn gerade diese, die Frucht tragen und Schatten spen
den, die andere nähren und schützen – ist es nicht so, dass wenn gerade
diese die Verantwortung von sich weisen, dass dann andere, weniger Ge
eignete in die Bresche springen, ja in die Bresche springen müssen?
Und als in unserem schweizerischen System gross gewordener und poli
tisch sozialisierter Mensch kann ich nicht anders als auch zu fragen: Ruft
die Fabel nicht nach einem System, in dem nicht einer die Macht inne hat
und die Verantwortung trägt, sondern in dem viele mit ihren je eigenen Be
gabungen, ihren Sichten auf das Leben, ihren Schutz und NährFähigkei
ten miteinander einem Kollektiv vorstehen? Wir dürfen uns nichts vorma
chen: Auch in einer Demokratie wie der Unsrigen bleibt das Problem
bestehen, dass nicht immer die Fähigsten, die Selbstlosesten und im wei
testen Sinne „Fruchtbarsten“ bereit sind, Schlüsselpositionen zu über
nehmen, sondern dass gerade sie selbstkritisch zweifeln daran, den gros
sen Aufgaben gewachsen zu sein, und dass andere aus ambivalenterer
Motivation heraus an ihrer Stelle nach wichtigen Ämtern streben.
Und – was in einer Demokratie vielleicht erst recht zu fragen ist: Ist die
Mehrheit, ist das Volk, ja, sind wir als Kollektiv wirklich fähig, die Geeig
netsten in Ämter und Aufgaben zu berufen, oder zeigen nicht die jüngsten
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Wahlen und Abstimmungen in Europa wieder, wie beeinflussbar wir als
Masse von populistischer Meinungsmache, von kurzsichtigen Verspre
chungen und vordergründig einleuchtenden Argumenten sind?
Fragen über Fragen. Wenn es auf sie befriedigende und einfach umsetz
bare Antworten gäbe, dann lebten wir wohl in einer vollendeten Welt. Un
sere Aufgabe heute ist es deshalb wohl in erster Linie danach zu fragen,
weshalb die JotamFabel ausgerechnet in der Bibel steht – und, damit ver
bunden: wie wir als Christinnen und Christen in unserem politischen Sys
tem mitwirken und Verantwortung übernehmen können und sollen.
Wenige Verse vor der JotamFabel wird in der Bibel die Kritik am Königtum
mit Gottes Herrschaft begründet. So sagt Gideon (Ri 8,22f), als die Israeli
ten ihn zum König machen wollen: „Nicht ich werde über euch herrschen,
und auch mein Sohn wird nicht über euch herrschen. Der HERR soll über
euch herrschen.“ Es wäre bestimmt zu einfach, damit die Frage nach welt
lichem Herrschen für erledigt zu halten. Egal wie wir die Bibel lesen und
welchem Frömmigkeitsstil wir uns zugehörig fühlen, werden wir uns doch
weitgehend darin einig sein, dass wir irgendein weltliches System von Ver
antwortlichkeit brauchen. Eine Art OrdnungsFunktion trotz und innerhalb
der göttlichen Herrschaft.
In diesem weltlichen VerantwortungsSystem – ob es nun eine Demokratie
oder eine andere Staatsform sein mag – in diesem weltlichen Verantwor
tungsSystem wiederum kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als das
jene Menschen Ämter und Macht über¬nehmen, die um Gideons Weisheit
wissen. Die tief innen davon getragen sind, dass nicht sie die Welt zu be
herrschen und an ihr Ziel zu führen haben, sondern dass das zuerst und
zuletzt allein Gottes Sache ist. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als
Menschen, die grosse Verantwortung übernehmen, die scheinbar aus
wegslose Situationen mitzutragen bereit sind und sich vor übergrossen
Herausforderungen nicht drücken – und die in allem doch die Bescheiden
heit haben, sich selbst nicht die Rettung der Welt, auch nicht der eigenen
kleinen Welt, zuzutrauen.
Ölbäume, Feigenbäume und Weinstöcke also, die sich ihrer Begabungen
bewusst sind – die wissen, wem sie sie zu verdanken haben, und die des
halb miteinander bereit sind, auch jene Aufgaben zu übernehmen, mit de
nen es sich wenig Applaus ernten, sondern vor allem die Hände schmutzig
machen lässt. Nicht nur für die grossen Aufgaben in der Welt wünsche ich
mir solche Menschen, sondern ebenso für die alltäglichen. Für den
Freundschaftsdienst und die Nachbarschaftshilfe. Für Familienaufgaben
und Gemeinde¬ämter. Und es ist meine Hoffnung, dass wo Ölbäume,
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Feigenbäume und Weinstöcke miteinander Verantwortung übernehmen,
dass da auch Dornbüsche gerade den Ort finden, an dem ihre Fähigkei
ten, Orte zu sichern oder Feuer weiterzutragen, für viele von Nutzen sind.
Ich wünsche mir für unsere Welt solche Bäume von Menschen. Kleine und
grosse. Tief verwurzelt, weit zum Himmel ausgestreckt, und reiche Frucht
tragend. Amen.
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