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Predigt
Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht bringt, und wiederum
keinen faulen Baum, der gute Frucht bringt. Denn jeden Baum erkennt
man an seiner Frucht. Von Dornen erntet man ja keine Feigen, und vom
Dornbusch liest man keine Trauben. Der gute Mensch bringt aus dem
Schatz seines Herzens das Gute hervor, der böse bringt aus dem bösen
das Böse hervor. Spricht doch der Mund nur aus, wovon das Herz über
quillt. Was nennt ihr mich Herr, Herr! und tut nicht, was ich sage?
Liebe Brüder und Schwestern
Da hätten es wir wieder einmal, das GutBöseSchema, das Schwarz
WeissDenken, das uns umso mehr verwirrt, wenn wir es mit der Religion
in Verbindung bringen. Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein
schlechter Baum schlechte, lesen wir. Ein guter Mensch bringt Gutes her
vor, ein schlechter hingegen Schlechtes. – Hier also die Guten, hier die
Bösen. Und schnell ist dann eben der Sprung in die religiöse Sphäre ge
macht: Hier die Gläubigen, hier die Ungläubigen. Hier die Heiligen, hier die
Unreinen. Hier die Geretteten, hier die Verlorenen.
Zu nahe dran sind wir an den Geschehnissen der letzten Tage und Wo
chen, als dass uns dieses SchwarzWeissDenken nicht erschrecken
würde. Jetzt, wo Menschen nur wenige hundert Kilometer von uns entfernt
anderen Menschen im Namen der Religion Böses zufügen – und das ge
nau aus einem solchen SchwarzWeissDenken heraus: Sie meinen zu
wissen, wer die Heiligen und wer die Unreinen sind, die Guten und die Bö
sen, die Geretteten und die Verlorenen. Ja, zu nahe sind uns Paris und
Nizza, Würzburg und Ansbach, als dass wir nicht den Kopf schütteln wür
den, wenn uns heute eine so schematische Gegenüberstellung begegnet.
Da können wir doch nicht einfach widerspruchslos zustimmen.
Ein guter Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter schlechte. –
Doch wenn Jesus hier eine Unterscheidung zwischen Gut und Böse vor
nimmt, verbindet er damit auch eine religiöse Dimension, also gleichzeitig
auch eine Unterscheidung zwischen Rein und Unrein, Gerettet und
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Verloren, Heilig und Profan? – Der Gute ist der Gerettete, der Böse der
Verlorene?
Wenn wir den Text näher betrachten, müssen wir es verneinen: Die Unter
scheidung zwischen Gut und Böse hat hier nichts zu tun mit der gleichzei
tigen Unterscheidung von Gerettet und Verloren, Heilig und Profan. – Es
würde der Botschaft Jesu auch grundlegend widersprechen, der immer
wieder neu die Heiligkeit alleine Gott zuspricht und sich weigert, eine Un
terscheidung zwischen Heilig und Profan konkret in dieser Welt zu veror
ten. So lesen wir gerade am Anfang unseres Kapitels im Lukasevangelium
von einer zweifachen Auseinandersetzung Jesu mit den Pharisäern, ob
die Jünger am Sabbat Ähren lesen oder ob Jesus am Sabbat einen kran
ken Menschen heilen dürfe. Die gute Handlung steht hier in beiden Fällen
über einer religiösrituellen Vorschrift, und es wird eigentlich immer dort
gefährlich, wo wir Menschen das Heilige vom NichtHeiligen in dieser Welt
zu unterscheiden versuchen, wo wir einen Unterschied zwischen Antast
barem und Nichtantastbarem machen – bei sogenannt heiligen Personen
oder an sogenannt heiligen Orten und Zeiten.
Vielleicht stimmen wir Jesus ja in Gedanken zu: Heilig ist nur Gott und ihm
alleine sollen wir Heiligkeit zusprechen (vgl. Lukas 20,25 die Frage nach
der Steuer). Und heilig ist vielleicht noch das Leben, weil das Leben alleine
von Gott kommt. Und doch lesen wir in den letzten Tagen nach dem Mord
an einem Priester in Nordfrankreich, dass die rote Linie jetzt definitiv über
schritten worden sei – eine grausame Hinrichtung in einer Kirche, das geht
nun gar nicht mehr. Jetzt scheinen die Attentate eine Sphäre der soge
nannten Heiligkeit berührt zu haben, die sogar für Menschen, die nicht re
ligiös praktizierend sind, unantastbar ist. Aber gerade hier müssten wir fra
gen: Wurde diese rote Linie nicht bereits in Nizza mit den 90 toten
Menschen überschritten? Wurde sie nicht schon längst überschritten, weil
die Menschen nie aufgehört haben, sich gegenseitig umzubringen – im
Namen von Rein und Unrein, Heilig und Profan?
Wenn Jesus hier von der Unterscheidung zwischen Gut und Böse spricht,
geht es ihm zuerst einmal um nichts anderes als um genau diese eine Un
terscheidung. Es geht ihm um die simple und doch so schwierige Frage,
was gut und was böse ist. Nicht mehr und nicht weniger. Bei dieser Frage
sollen wir verweilen. Weiter sollen wir vorerst nicht gehen.
Dass das Gute und das Böse allerdings durchaus eine spirituelle Dimen
sion haben, das werden wir sogleich entdecken, wenn wir uns mit dem Bild
des Baumes und der Früchte beschäftigen. Doch ist diese spirituelle
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Dimension viel feiner als eine grobe Verortung von Heilig und NichtHeilig
in dieser Welt.
Jesus vergleicht das Erscheinen des Guten und des Bösen in der Welt mit
einem Baum, der Früchte trägt. Ein guter Baum trägt gute Früchte, ein
schlechter Baum schlechte.
Das klingt simpel. Vielleicht zu simpel. Was Bäume betrifft, stimmt das ja
schon: Ein guter Baumpfleger weiss genau, in welchen Baum er Kraft und
Pflege investieren muss und in welchen nicht. Ich mag mich gut an einen
Pfirsichbaum im Garten meiner Grossmutter erinnern: Er wollte und wollte
nicht richtig wachsen, und seine Früchte, wenn er dann mal welche trug,
waren hölzern und bitter. Daneben stand ein Apfelbaum – Jahr für Jahr vol
ler guter Früchte. Ich mag mich auch noch gut erinnern, wie meine Gross
mutter in Bezug auf den Pfirsichbaum gesagt hat: "Er steht am falschen
Ort und hat die falsche Erde. Der kommt wohl nicht mehr." Der Apfelbaum
hingegen schien am richtigen Ort zu stehen und aus der Erde das zu neh
men, was für ihn gut war.
Ein Baum braucht Zeit zum Wachsen. Er braucht gute Erde und den richti
gen Standort.
Ist es das, was Jesus in Bezug auf die Menschen sagt, wenn er davon
spricht, dass der gute Mensch das Gute aus dem Schatz seines Herzens
hervorbringt?
Was ist der Nährboden in uns, aus dem die Früchte unseres Handelns
wachsen? Welche Samen fallen auf diesen unseren Nährboden? Was las
sen wir in unsere Herzen? Was hören wir, behalten wir, lassen es gedei
hen?
Jesus spricht unser Bildwort vom Baum am Ende der sogenannten "Feld
rede" im Lukasevangelium aus. Lange hat er zu den Menschen gespro
chen. Seine Worte sind also die Samen, die ins Herzen der Menschen ge
legt worden sind. Sie sollen aufgehen, wachsen wie ein Baum, Früchte
tragen. Das ist die Grundlage für die gute Frucht, von der Jesus spricht.
Diese Worte allerdings können in ihrer Radikalität erstaunen, und wir
könnten uns dabei fragen: Kann dieser Baum wirklich in uns wachsen und
Früchte tragen?
Selig, ihr Armen, euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert,
ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen.
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Und weiter: Euch aber, die ihr zuhört, sage ich: Liebet eure Feinde! Tut
wohl denen, die euch hassen! Segnet, die euch verfluchen! Betet für die,
die euch misshandeln!
Und wie ihr wollt, dass die Menschen mit euch umgehen, so geht auch mit
ihnen um! (Auszüge aus Lukas 6).
Was geschähe mit unserer Welt, wenn diese Worte Jesu in den Menschen
endlich wachsen und Früchte tragen würden? Und wie sähen sie aus, die
Früchte der Hoffnung auf Erlösung der Armen, Hungernden, Trauernden.
Die Früchte der Feindesliebe? Die Früchte, wenn Menschen zuerst den
anderen das täten, was sie auch für sich selbst wünschen?
Dabei geht es Jesus vorab nicht um die anderen Menschen: Es geht nicht
darum, dass wir bei anderen die Früchte kontrollieren und sagen: Der ist
gut und die ist schlecht.
Es geht Jesus um uns. Um das, was in uns wächst. Um das, was wir als
Samen in uns aufgehen, wachsen und Früchte tragen lassen.
Ist es Trauer und Hass und Vergeltung? Oder sind es immer wieder neu
das Wagnis und der Wachstumsprozess der Liebe und der Versöhnung –
gerade auch dann, wenn sich alles in uns dagegen sträubt? Wenn wir nicht
mal mehr daran glauben können.
Ja, niemand anderes als wir selber muss sich ums Keimen dieser Früchte
kümmern, von denen Jesus zu uns spricht. Niemand anderes? Können wir
das wirklich alleine? – Nein, wir können es nicht. Wir brauchen dazu Unter
stützung. Geistliche Unterstützung. Davon spricht unser Text. Wir können
es aus dem Bildvergleich der Feigen und Trauben, Dornen und Disteln le
sen.
"Von Dornen wachsen keine Feigen und vom Dornbusch keine Trauben",
sagt Jesus im Lukasevangelium. – In der Parallelstelle im Matthäusevan
gelium finden wir anstatt des Dornbusches die Disteln.
Die Feigen und die Trauben haben in der jüdischen Tradition beide eine
spirituelle, religiöse Bedeutung: Beide Früchte haben mit der Verheissung
des Lebens in Fülle zu tun. Die Feigenfrucht mit ihren unzähligen Samen
körnchen sagt uns: Wo Gott in seinem Wort spricht, gibt es tausende
Möglichkeiten, dass dieses Wort in uns wachsen, gedeihen und Früchte
tragen kann. Aus diesem Verständnis des reichen Gotteswortes heraus
war es Tradition, dass der Lehrer seine Schüler unter dem Feigenbaum
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unterrichtete. Und an einer Traubenrispe hängen nicht nur eine, sondern
unzählige Beeren. Aus ihnen wird der Saft gewonnen, der auf geheimnis
volle Weise vergärt, neu und haltbar wird im Wein. So kann Gott auf vielfäl
tige und geheimnisvolle Weise unser Leben verwandeln und es sogar zu
einem neuen, festlichen Leben führen, dessen Symbol der Wein ist.
Feigen und Trauben sind also in beiden Fällen Bilder für das, was Gott uns
in unserem Leben gibt. Es sind Bilder für die Fülle der Gottesgabe, die in
uns wachsen kann durch sein Wort und durch sein erneuerndes Wirken.
Es sind Bilder des waltenden Gottesprinzips in dieser Welt.
Und genau diese Gottesfrüchte sollen wir nun nicht in den Dornen und Dis
teln suchen.
Was heisst das? Suchen wir nach genau dieser Wortkombination in der Bi
bel, so finden wir erstaunlicherweise die Dornen und Disteln am Ende der
Paradiesesgeschichte. Bevor Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben
werden, spricht Gott zu Adam:
"Dornen und Disteln wird der Erdboden dir tragen, und das Kraut des Fel
des wirst du essen. Im Schweiss deines Angesichts wirst du dein Brot es
sen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn du bist von ihm genom
men." (Gen. 3,1819).
Ja, wir leben nicht im Paradies. Wir wissen, was es heisst, unser tägliches
Brot zu verdienen. Es kostet uns manche Mühe, lässt uns schwitzen. Oft
greifen wir in Dornen und Disteln. Und es reicht, wenn wir in die Realität
dieser Welt schauen, dass wir lauter Dornen und Disteln entdecken.
Das könnte uns entmutigen. Dann aber kennen wir auch sie, diese Mo
mente der Erfüllung, der Lebensfülle. Süsse Feigen und saftige Trauben.
Haben wir diese Momente selbst erschaffen? Sind wir dafür verantwort
lich? Sind wir unseres eigenen Glückes Schmied?
Das wäre wohl nichts anderes, als die Feigen und Trauben aus den Dor
nen und Disteln ernten zu wollen.
Und das wäre letztlich nichts als eine faule Frucht aus einem faulen, dorni
gen Baum.
Jesus lädt uns ein, unseren Blick zu ändern, dankbar wahrzunehmen,
dass wir das, was wir an tiefer Lebensfülle und Reichtum in unserem Da
sein bekommen haben, nicht die Frucht unserer mühseligen Arbeit ist,
sondern ein Geschenk aus Gottes Hand.
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Ein Geschenk, das auf der Ebene der gelebten und ebenso geschenkten
Beziehungen stattfindet und nicht auf der Ebene des Machbaren, des Ma
teriellen.
Und deshalb sollen wir uns auf diese LebensFrüchte konzentrieren. Des
halb sollen wir allem, was das Leben durch Engstirnigkeit, Hass und Klein
herzigkeit bedroht, mit dem lebensspendenden Gotteswort der Fülle des
Lebens, der Liebe, der Vergebung begegnen. Auch wenn es Zeit und Ge
duld braucht, Mut und Durchhaltevermögen.
Wo wir das aber zu tun lernen, werden wir zu Nachfolgerinnen und Nach
folgern Jesu.
Und wo wir das glauben, werden Disteln – wie bei Lukas – zu Dornbü
schen, zu Orten nämlich, wo sich plötzlich Gottes Gegenwart entzünden
kann, wo er uns, wie damals Mose, als Boten hinausschickt in diese Welt
(Exodus 3) ... Dies aber ist wiederum eine ganz andere Geschichte. Amen.
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