
„Die stärkste antimonarchische Dichtung der Weltgeschichte“  

Dr. Siegfried Zimmer in der Augustinuskirche Schwäbisch Gmünd 

 

Um ein aktuelles Thema ging es beim Joki-Spezial-

Abendgottesdienst am vergangenen Sonntag in der 

Augustinuskirche. Viele werfen unserer Regierung 

autoritäres Handeln vor, sprechen von einer „Corona-

Diktatur“. Stimmt das wirklich? Woran erkennt man eine 

autoritäre und menschenfeindliche Machtausübung? Und 

wie sieht dagegen eine gute und hilfreiche Autorität aus? 

 

Gastreferent Siegfried Zimmer, ehemals Professor für evangelische Theologie an der PH 

Ludwigsburg, legte seinem Vortrag eine biblische Fabel zugrunde, die sogenannte 

Baumfabel aus Richter 9, die er als „die stärkste antimonarchische Dichtung der 

Weltgeschichte“ bezeichnete. Fabeln sind Geschichten, in denen Tiere oder Pflanzen 

sprechen. Die Fabeln der Antike und des alten Orients, so Siegfried Zimmer, dienen 

allerdings nicht der Unterhaltung oder der moralischen Belehrung, sondern sind ein 

politisches Kampfmittel, eine Art Waffe in der Hand der Schwachen gegen die Starken. 

Äsop, der Begründer der griechischen Fabel, war ein Sklave. Phädrus, der Begründer 

der römischen Fabel, war ebenfalls Sklave. Fabeln wollen demaskieren und zum 

Widerstand anspornen. Fabeln sind Widerstandsliteratur, Dichtung aus dem Untergrund. 

Eine offene Kritik an den Verhältnissen konnte damals schnell das Leben kosten. Darum 

verlegten die Fabeldichter die Ereignisse in die Welt der Tiere und Pflanzen. Das war als 

Schutz gedacht, um sich notfalls herausreden zu können. 

 

Wie bei allen altorientalischen Baumfabeln geht es auch bei der Fabel aus Richter 9 um 

die Situation, dass ein neuer König gewählt werden soll. Bei den Königen lag damals die 

gesamte militärische, juristische und religiöse Macht. Für ein Land hing alles davon ab, 

dass ein guter König gewählt wird. Die biblische Baumfabel, wahrscheinlich von einem 

Bediensteten am Königshof in Jerusalem um 850 vor Christus geschrieben, 

unterscheidet sich jedoch von allen anderen altorientalischen Baumfabeln: Sie will nicht 

dem fähigsten Kandidaten zum Sieg verhelfen, sondern übt Kritik am Königtum selbst 

und zwar eine beißende Kritik. 

 

Es ist die einzige uns bekannte Baumfabel, in der alle geeigneten Bäume, die König 

werden könnten, dieses Angebot ablehnen. König zu werden betrachten diese Bäume 

als einen Verlust. Alle drei berufen sich auf ihre natürliche Autorität. Diese liegt in ihren 

Früchten – Olive, Feige, Weintraube –, die von den Menschen haltbar gemacht werden 

konnten und überlebensnotwendig waren. Ihre Autorität liegt in dem, was andere ernährt, 

stark macht, erfreut und heilt. Olivenöl war z.B. auch Heilmittel. Dazu brauchen diese 

Bäume keine Ernennung. Ohne Zwang und freiwillig kommen die Menschen zu ihnen, 

um von ihren Früchten zu essen. Ihre Autorität ist keine Autorität des Raffens, der 

Habgier und des Niedermachens, sondern eine Autorität des Gebens, des 

Starkmachens, des Erfreuens und Heilens. Alle anderen Arten von Autorität, so Siegfried 

Zimmer, können sich seit dieser Fabel nie wieder auf Gott berufen. Und Zimmer stellte 

die Frage: Sind wir, die wir in unserem Bereich ja auch eine Macht haben, als Mütter und 



Väter, als Trainer, Erzieher, Ärzte und Polizisten, als Beamte hinterm Schreibtisch oder 

hinter der Glasscheibe, als Politiker und Unternehmer, sind wir solche Fruchtbäume? Die 

Fabel zeigt uns eine Lebensaufgabe: Lasst uns zu Fruchtbäumen werden, an denen 

Früchte wachsen, die anderen Menschen zugutekommen. Der unbekannte Autor der 

biblischen Baumfabel sagt: Bäume müssen unten bleiben, verwurzelt in der Erde. Ein 

Baum kann grundsätzlich keine Untertanen unter sich haben. Er muss seine Wurzel, sein 

Ohr ganz unten haben, bei dem, was Menschen brauchen. Wenn er sich über andere 

erhebt, verliert er seine Lebenskraft. 

 

Nur einer der Bäume ist bereit, sich über andere zu erheben: der Dornbusch. In ihm 

entlarvt der Autor das Grundmuster menschenfeindlicher Herrschaft. Der Dornbusch 

wundert sich und sagt: Wollt ihr wirklich mich zum König machen? Damit sagt er indirekt: 

Wenn die Menschen wüssten, was ich vorhabe, würden sie mich nicht zum König 

machen. Das heißt, er verschleiert seine wahren Interessen und profitiert von der 

Leichtgläubigkeit der Menschen, von ihrer Not. Dann gibt er vor, Sicherheit anzubieten: 

Bergt euch in meinem Schatten. Doch dieser Schatten ist bei einem Dornbusch nicht 

vorhanden. Außerdem sind seine Stacheln lang und scharf wie kleine Dolche. Er ist also 

nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich. Die Autorität der Fruchtbäume ist erfreuend, 

stärkend, helfend und heilend. Die Autorität des Dornbuschs ist verletzend. Sie führt in 

die Enge und in die Unfreiheit. Sie gewährt keinen Raum zur Entfaltung. Die Menschen 

in seinem Schatten sind zu bedauern. 

 

Dabei rechnet der Dornbusch schon mit Widerstand gegen seine nutzlose, verletzende 

Herrschaft. Deshalb spricht er gleich eine Drohung aus: Wenn ihr nicht brav seid, dann 

wird Feuer von mir ausgehen und euch vernichten. Selbst die wertvollen Zedern, 2000 

oder 3000 Jahre alt, kann ein dürrer Dornbusch, der in der Hitze Feuer fängt, 

verbrennen. Falsche, menschenfeindliche Autorität hat es nötig, mit Drohungen zu 

arbeiten, damit die Menschen nicht aufmucken. Sie nimmt keine Rücksicht auf Verluste. 

Sie reagiert zur Not mit maßloser Zerstörungswut. Die Anwendung der Fabel auf die 

Herrscher unserer Zeit überlies Zimmer den Zuhörern und zitierte Bertold Brecht: „Auf 

Publikum, mach´ dir deinen eigenen Schluss“. 

 

Nach dieser Fabel, so Siegfried Zimmer, kann es keinen Herrscher mehr geben, der so 

ist, wie die Herrscher bisher waren. In der Folge dieser Fabel entstand die Hoffnung auf 

einen Messias, das heißt auf einen König, der anders ist: Er reitet auf einem Esel und 

erweist sich als Freund der Armen und Unterdrückten. Er ist mit seinem Herzen ganz bei 

denen, die unten sind. Seine Früchte erfreuen, machen stark und heilen. 


