Mk 11,12-14: Der Verfluchte Feigenbaum
Predigtreihe Sommer 2019, 28. Juli: Verflucht, weil fruchtlos: Der Feigenbaum (Mk 12-14.20f).
Pfarrerin Cristina Policante

I. Die Szene: Der Hunger, Jesus und Petrus
Was für eine schräge Szene, liebe Gemeinde.. Die Geschichte mit dem verfluchten Feigenbaum
wird in den Evangelien zweimal erzählt, einmal hier bei uns im Markusevangelium. Und dann
gibt es noch eine Variante im Evangelium nach Matthäus, der sich ausnahmsweise kürzer fasst
als Markus. Ich habe für heute die ausführlichere Version ausgesucht.
Jesus hat also Hunger und geht deshalb zu einem Feigenbaum. Der Evangeliumstext erklärt uns
zwar noch, dass halt gerade nicht Feigensaison ist. Jesus reagiert in diesem Moment aber
scheinbar sehr emotional und verflucht den fruchtlosen Baum.
Es ist das einzige Strafwunder der gesamten Jesusüberlieferung. Ich musste auch nach
mehrmaligem Lesen immer wieder verwirrt den Kopf schütteln. Ich meine, natürlich kann ich
nachvollziehen, dass Hunger schlechte Laune macht. Meine nähere Umgebung kann das nur
bestätigen. Und sowieso, wer kennt diese angespannte, ungnädige Stimmung nicht, die bei
einem Hungerast aufkommt. Vielleicht erinnern Sie sich sogar an die Snickerswerbung, die für
ihre Riegel mit dem Spruch geworben hat: «Du bist nicht Du, wenn Du hungrig bist.»
Aber dass Jesus gleich so heftig reagiert. Der arme Feigenbaum! In Ewigkeit keine Früchte
mehr!
Und noch viel mehr: Dass ausgerechnet Jesus so reagiert. Den, den wir vom Plädoyer für
gegenseitigen Respekt, für Nächstenliebe, für sein radikales Einstehen für das Wohl der
Menschen kennen. Den wir in der Liebe Gottes verorten und in demselben Licht sehen, wie es
das Lied beschreibt, das wir eben noch gesungen haben: «Ist doch nichts als lauter Lieben, das
sein treues Herz bewegt» und «Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt also hat
auch immer wieder mich des Höchsten Arm bedeckt». Und der eins ist mit dem Vater, für den
wir das Hirtenbild brauchen, und dessen Liebe wir mit grünen Auen und dem übervollen
Becher beschreiben.
«In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von Dir essen.» Ich komme gleich zu diesem Satz
zurück. Ich möchte nur einen kurzen Umweg machen und Sie in dieser Szene auf Petrus
aufmerksam machen. Nachdem zwischendurch etwas anderes passiert und man über das
Thema eigentlich auch hätte Gras wachsen lassen können, spricht Petrus Jesus noch einmal auf
den Feigenbaum an. Ja, Petrus ist es, der den Baum als verdorrt identifiziert. Das finde ich zum
einen wirklich stark von Petrus, er will es wissen, er spricht seinen Freund auf dessen schwer
verständlichen Ausbruch vom Vortag an. Und zum anderen zeigt es wohl auf, dass Jesu
Vollmacht sowohl demonstriert als auch wahrgenommen wird.
1

II. Verschiedene Perspektiven: 1. Kontext
«In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von Dir essen.» Wir kehren von Petrus wieder zu
diesem Satz zurück. Da ich selbst wie gesagt auch nur den Kopf schütteln konnte, möchte ich
versuchen, die Szene aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
Manchmal ergeben sich Hinweise für das Verständnis auf den Kontext einer Bibelstelle. Die
Szene spielt irgendwo in der Nähe von Betanien – also im Osten von Jerusalem. Jesus und seine
Jüngerinnen und Jünger sind dort erst gerade angekommen. Und zwischen dem einen Tag, an
dem Jesus den Feigenbaum verflucht, und dem anderen, an dem Petrus ihn darauf anspricht,
wird die Tempelreinigung erzählt. Die Hohen Priester, Schriftgelehrten und Ältesten haben
Jesus bereits auf dem Radar. Verhaftung, Verhör und Kreuzigung sind gar nicht mehr so weit
weg. Vielleicht reagiert Jesus bereits auf mehr als auf Hunger? Die Idee könnte aufkommen,
Antworten bleiben aber wohl spekulativ.
III. Feigenbaum als Symbol
Manchmal ergeben sich Hinweise aus der Symbolik. Vielleicht hilft es uns, diese Perspektive
einzunehmen: Wofür könnte bei unserer Stelle der Feigenbaum stehen?
Zu diesem Zweck ein bisschen Botanik: Der Feigenbaum ist etwas zwischen einem Strauch und
einem Baum und wird 3-5m hoch. Es gibt männliche und weibliche Bäume, wobei bereits im
Altertum die Zucht von Feigenbäumen, die ohne Befruchtung süsse Früchte hervorbringen,
bekannt war. Ein Feigenbaum wächst auch bei wenig Wasser und auch auf steinigem Gelände.
Er bringt bei günstigen Bedingungen zweimal im Jahr Früchte: Im Frühling mit etwas Glück
und ungefähr im August zur Haupternte. Die Blätter des Feigenbaumes sind gross, gefingert
und rau und für Schatten sehr beliebt.
Im Ersten Testament kommen oft Feigen vor, denn sie gehören wie der Ölbaum oder die Rebe
zu den sieben wichtigsten Früchten des Landes Israels und waren ein wichtiges
Nahrungsmittel. Feigenblätter dienen Adam und Eva wegen ihrer Form und Größe als
Kleidung. Feigenpflaster helfen bei Geschwüren. Das Sitzen unter Weinstock und Feigenbaum
steht für Wohlergehen und Frieden – wird hingegen ein Feigenbaum vernichtet oder ist er
unfruchtbar, so bedeutet das Unheil, Unglück und Gericht. Dieses Hintergrundwissen hatten
die Menschen im palästinensischen Raum zur Zeit Jesu und ist deshalb wohl sowohl den
Verfassenden des Evangeliums sowie den Hörerinnen und Hörern desselben in den Sinn
gekommen.
Auch bei den Griechen, und somit der damals vorherrschenden Kultur, war der Feigenbaum
sehr wichtig. Das Ausschlagen und Früchtetragen des Feigenbaumes kündigt das Kommen des
Sommers an, und wurde im übertragenen Sinn als Zeichen für das Nahen der Gottesherrschaft
gesehen.
Jesus stirbt am Kreuz, die Gottesherrschaft naht. Wieso verflucht er dann den Zeichen-baum?
«In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von Dir essen.» Wir müssen also einsehen: Auch
das Suchen einer symbolischen Bedeutung franst aus.
IV. Synoptiker: Die etwas andere Erzählung bei Lukas
Weitere Perspektiven und Hinweise ergeben sich manchmal aus der Betrachtung der
Parallelstellen: Wie bereits erwähnt, erzählt auch das Matthäusevangelium die Geschichte vom
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verfluchten Feigenbaum. Allerdings in knapperer Form als Markus, zusätzliche Informationen
finden wir dort nicht. Im Lukasevangelium finden wir sie so nicht – dort wird aber eine andere
Feigenbaumgeschichte erzählt:
Es ist dort die Rede von einem Feigenbaum, der schon drei Jahre keine Frucht mehr trägt, dem
man aber vor dem Fällen ein letztes Jahr die Chance gibt und der dann doch Frucht bringt. Das
Gleichnis verdeutlicht, dass den Menschen noch eine Chance zur Umkehr eingeräumt wird,
dass die Zeit zur Umkehr (vielleicht) aber begrenzt ist.
Nur, was bedeutet denn der Faktor Zeit genau? Ich meine, die frühen Christen haben auch
«sehr bald» mit der Wiederkunft Christi gerechnet. Und ohne Einstein zu fest bemühen zu
wollen, bezweifle ich einfach, dass «Zeit» in der göttlichen Dimension etwas für uns
Nachvollziehbares ist.. Und so verliert sich auch diese Perspektive letztlich im Spekulativen.
V. Hunger im übertragenen Sinn
Einer schönen Deutung bin ich noch kurz vor meinen Wanderferien letzte Woche begegnet und
sie hat mich dann auch etwas länger durch die Berge begleitet. Dazu müssen wir fast alles in
der Übertragung betrachten:
Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger haben ihre Unterkunft im Osten von Jerusalem – und
aus dem Osten kommt im übertragenen Sinn immer das Neue.
Frühfeigen im Frühling sind nicht immer da – dazu braucht es etwas Glück. Und auch sie sind
ein Zeichen für etwas Neues, das anbricht.
Jesus hat also Hunger im übertragenen Sinn: Danach, dass das neu Anbrechende bereits
erkennbar wird. Ostern ist bereits zum Greifen nahe und Jesus sehnt sich danach, dass die
Leute sich bereits jetzt nach dem Neuen ausrichten. Danach, dass das kommende Reich Gottes
bereits jetzt Früchte trägt.
Der Feigenbaum ist aber ohne Frucht. Jesus findet keine Anzeichen dafür, dass seine
Bemühungen bereits zu seinen Lebzeiten grossflächig Anklang finden. Er ist enttäuscht.
Dazu würde auch passen, dass wir bei einer etwaigen Rückübersetzung, ins Griechische oder
auch ins Aramäische, auf eine Bedeutungsvielfalt der Begriffe stossen: «In Ewigkeit soll
niemand mehr eine Frucht von Dir essen» - in beiden Sprachen könnten die Begriffe für die
«Ewigkeit» auch «Zeitabschnitt» oder «Epoche» heissen. Und dann sagt Jesus ja nicht mehr als
die Wahrheit: Sein Zeitabschnitt auf Erden endet. Etwas Neues bricht an. Und bevor das Neue
anbricht – nämlich vor Ostern –, wird niemand mehr eine Frucht von besagtem Baum essen.
VI. Es bleibt uneindeutig – viel Spass dabei!
Es wäre schön, wenn Jesu Satz also weniger ein Verfluchen, sondern mehr ein simpler
Ausdruck seiner Enttäuschung wäre. Aber ich weise Sie darauf hin, dass Petrus den Baum als
verdorrt erkennt. Und wir somit schlicht nicht aus dem Schneider sind.
Und ich sage es ehrlich: Ich finde das auch gut so. Solche Stellen wie diejenige vom Feigenbaum
haben sich nicht grundlos jahrhundertelang einer eindeutigen Deutung entzogen. Sie halten so
etwas ganz Wichtiges aktuell: Ihre Unverfügbarkeit. Sie stupsen und reizen, sie provozieren
und sie erreichen damit, dass wir immer wieder ins Nachdenken geraten. Mir persönlich macht
dabei das Aufspüren von Perspektiven und Hinweisen, wie ich es für diese Predigt wieder tun
konnte, immensen Spass. Und genau das wünsche ich Ihnen auch: Dass Sie angestupst werden,
dass Sie ins gute Grübeln geraten – und dass Sie dabei Spass mit den Texten und Geschichten
haben!
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