
 

Sonntagsproviant 11. Juli 2021  
 

Liebe Mitfeiernde  
 

«Karriere steil nach unten». So lautet die Überschrift des Gottes-
dienstes. Nehmen Sie sich doch einen Moment Zeit. Lassen Sie in 
sich Bilder und Gedanken zu diesem Thema aufsteigen … 
 
Mir kommt das Bild einer Leiter und jemand der heruntersteigt 
oder -fällt. Diese Person kann verschiedene Gesichter haben: Ein 
Banker, der Geld abzweigt; ein Firmeninhaber, der sich verkalku-
liert; jemand hat sich beim Geldspiel verzockt; ein Fussballstar, 
der den Penalty verschiesst … 
Es können sich aber auch ganz andere Assoziationen einstellen: 
Gott, der sich in die menschlichen Niederungen begibt; der Hei-
lige Geist, der Jesus bei der Taufe ergreift; Judas und der Verrat; 
Petrus, der seinen Freund verleugnet … 
 
Lassen Sie sich vom Sonntagsproviant überraschen. Während den 
Sommerferien werden wir eine Pause einlegen. Als Pfarrteam 
werten wir Ihre Rückmeldungen auf den Proviant aus und sind 
gespannt, wie es nachher weitergeht.  
 
Herzliche Sommer-Grüsse 
Ihr Pfr. Carl Boetschi-Yamazaki 
 
 

  



Gnade sei mit Ihnen und Friede von Gott. 
Im Namen der Liebe, die uns trägt. 
im Namen der Hoffnung, die in allem Schwierigen lebendig bleibt. 
im Namen der Kraft, die uns nahe ist, uns anrührt und stärkt. 
 
RG 533 «Morgenlicht leuchtet» 
 
Gebet 
Hier bin ich, Gott, vor dir. 
Nicht mehr möchte ich sein, 
als du mich träumst, 
und nicht weniger, als du mich denkst. 
 
Nicht nach Ansehen lass mich suchen, 
sondern nach Wahrhaftigkeit – 
meiner Worte, meines Tuns. 
Nicht nach Geltung, 
sondern nach Offenherzigkeit und Respekt. 
Lass mich aufrecht stehen, 
und dennoch beugsam sein, 
im Bewusstsein, dass du jedem von uns Würde schenkst 
und unsere Grenzen zeigst. 
 
Danke, dass du mich wunderbar geschaffen hast. 
Dich allein will ich loben und ehren, 
mit meinem Tun und Lassen 
und in der Kraft des Hl. Geistes. Amen. 
 
 
 
 
  



Psalm 146 
Halleluja. Lobe den Herrn, meine Seele! 
Ich will den Herrn loben mein Leben lang! 
Meinem Gott will ich singen, solange ich bin! 
 
Verlasst euch nicht auf Fürsten! 
Das sind nur Menschen, die können nicht helfen. 
Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht, 
kehren sie wieder zur Erde zurück. 
Dann ist es vorbei mit ihren Plänen. 
Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, 
wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt! 
 
Himmel und Erde hat er gemacht, 
das Meer und alles, was sich darin bewegt. 
Für alle Zeit hält er an seiner Treue fest. 
 
Er verhilft den Unterdrückten zum Recht. 
Er gibt den Hungernden zu essen. 
Der Herr macht die Gefangenen frei. 
Der Herr macht die Blinden sehend. 
Der Herr richtet die Niedergeschlagenen auf. 
 
Der Herr liebt die Gerechten. 
Der Herr beschützt die Fremden. 
Er unterstützt Witwen und Waisen, 
aber die Frevler führt er in die Irre. 
 
Der Herr herrscht als König für immer! 
Er ist dein Gott und bleibt es. 
Von Generation zu Generation! Halleluja. 
  



Hinführung zur Lesung  
In den Anfängen des israelitischen Staates wirkte ein erfolgrei-
cher Feldherr namens Gideon. Immer wieder tauchte im Volk der 
Wunsch nach einem König auf – so wie bei den Nachbarvölkern. 
Doch Gideon wehrte sich zeitlebens dagegen. Er liess verlauten: 
«Ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch 
nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher 
über euch sein.» 
Erfolgreich war Gideon auch bei den Frauen. 70 Söhne haben sie 
ihm geboren (Töchter werden - wieder einmal – nicht erwähnt). 
Einer davon hiess Abimelech. Er ignorierte den Willen seines Va-
ters und erkaufte sich Gefolgsleute und bildete eine Art «Stasi». 
Er tötete seine Konkurrenten – also seine Brüder – und liess sich 
von den Bewohnern der Stadt Sichem zum König salben. Er verur-
sachte viel Leid, Schmerzen und herrschte gewalttätig und despo-
tisch. Nur sein jüngster Bruder – Jotam – überlebte.  
Unter Lebensgefahr stieg Jotam auf einen Hügel und hielt eine 
flammende Rede. In einem Gleichnis veranschaulichte er das 
Handeln der Bewohner von Sichem: 
 

 

Lesung Richter 9,8-15 
Da stellte sich Jotam hin auf den Gipfel des Berges Garizim,  
und er erhob seine Stimme, rief und sagte zu ihnen:  
Hört auf mich, Bürger von Sichem,  
dann wird Gott auf euch hören!  
 



Einst gingen die Bäume hin, einen König über sich zu salben.  
Und sie sagten zum Olivenbaum:  
Sei du König über uns! 
Da sagte ihnen der Olivenbaum:  
Sollte ich meine Fettigkeit aufgeben,  
die Götter und Menschen an mir in Ehren halten,  
und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? 
Da sprachen die Bäume zum Feigenbaum:  
Komm du, sei König über uns! 
Da sagte ihnen der Feigenbaum:  
Sollte ich meine Süßigkeit aufgeben  
und meine gute Frucht,  
und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben? 
 
Da sprachen die Bäume zum Weinstock:  
Komm du, sei König über uns!  
Da sagte ihnen der Weinstock:  
Sollte ich meinen Most aufgeben,  
der Götter und Menschen erfreut,  
 
und sollte ich hingehen, um über den Bäumen zu schweben?  
 

 
  



Da sprachen alle Bäume zum Dornstrauch:  

Komm du, sei König über uns!  
Da sagte der Dornstrauch zu den Bäumen:  
Ist es wahr, dass ihr mich zum König über euch salben wollt, so 
kommt, sucht Zuflucht in meinem Schatten!  
Wenn aber nicht, so gehe Feuer aus vom Dornstrauch,  
das fresse die Wälder des Libanon!  
 

 

RG 56, 1-3 „König ist der Herr“ 

 
  



Predigt 
Was für ein grossartiger Text! Eine bissige und humorvolle Satire. 
Die Kritik am Königtum ist auch nach zweieinhalbtausend Jahre 
mühelos zu verstehen. 
Das „Buch der Richter“ gehört zur königs- und herrschaftskriti-
schen Tradition in der Bibel. Die damaligen israelitischen Halbno-
maden lebten in übersichtlich organisierten Sippen. Sie blickten 
skeptisch auf die Könige der Städte und der angrenzenden Staa-
ten.  
Später, als sich die Entwicklung hin zu einer arbeitsteiligen Gesell-
schaft nicht mehr aufhalten liess, hatten auch Israel und Juda ei-
nen König. Allerdings wird die Erinnerung an die Zeit ohne König 
wachgehalten durch Geschichten wie diese. 
 
Eines der verbreiteten Bilder für den König war der Baum. Bäume 
werden gross, sie verbinden Himmel und Erde. Und sie werden 
älter als Menschen. Und vor allem: Sie sind den Menschen nütz-
lich. Sie geben Früchte und spenden Schatten. So sollte auch ein 
König seinem Volk geben, was es braucht: Schutz und Sicherung 
der Existenz.  
 
Die Bäume stehen für die Bürger Sichems. Der Ölbaum, der Fei-
genbaum und der Weinstock stehen für die Söhne von Gideon.  
Der Dornbusch ist ein Bild für Abimelech, der auf Maffia-Art die 
Bürger besticht, ausnutzt und verängstigt. 
 
Der Ölbaum, der Feigenbaum und der Weinstock lehnten es ab, 
König zu werden. 
 
Der Olivenbaum wird gefragt. Er ist knorrig und krumm gewach-
sen. Aber er ist berühmt wegen seines kostbaren Öls, kalt ge-
presst besonders gut und kostbar! Das Öl hat heilende Wirkung 
und minderwertige Rückstände können als Lampenöl verwendet 
werden. 



Sie tragen die Krone auch dem Feigenbaum an. Feigenbäume 
wachsen im Gegensatz zu Olivenbäumen schnell. Sie haben wei-
ches und brüchiges Holz. Außerdem erfrieren sie, wenn das Ther-
mometer unter 0° fällt. Aber ihre Spezialität sind die süßen, nähr-
stoffreichen Früchte. Getrocknet sind sie lange haltbar.  
Die Bäume offerieren auch dem Weinstock die Königswürde. Ein 
Weinstock kann über 100 Jahre alt werden. Er hat bis 20 Meter 
tiefe Wurzeln und kommt fast ohne Regen aus. Die gekelterten 
Früchte sind als Wein gut lagerfähig. Der Wein ist Sinnbild für Le-
bensfreude, Geselligkeit und Gemeinschaft.   
 
Sie alle sind Lebens-Mittel. Haben Gaben und erfüllen Aufgaben 
für die Menschen. Aber sie lehnen die Königswürde und – bürde 
ab. Die drei grossen und nützlichen Bäume sind an der Herrschaft 
und Macht nicht interessiert. Ganz im Gegenteil sie alle beschrei-
ben das Königtum als: „Über den Bäumen schweben.“  
Eine ziemlich sinnlose und selbstgefällige Haltung. 
 
Im Gegensatz zu den drei Bäumen bringt der Dornbusch keine 
Frucht. Er verletzt, was ihm zu nahekommt.  
Abimelech – also der Dornbusch - handelte machtgierig, vermes-
sen und aufgeblasen. Wie Napoleon setzt er sich die Krone selbst 
auf. Er spielt sich als «Richter und Henker» auf über alle, die nicht 
gefügig sind. Also nicht dienen, sondern herrschen. Er hat nichts, 
was dem Wohl der Menschen und damit Gott dient.  
 
So macht sich die Jotam-Fabel lustig über einen Grossen. Über ei-
nen Grossen, der im Grunde genommen ein Kleiner ist: Ein klei-
ner Gernegross.  
 
Das zitiert der Text hochironisch in dem er den Dornbusch, ein 
etwa 70 cm hohes dürres Gewächs sagen lässt: „Kommt und 
sucht Zuflucht in meinem Schatten“. Nicht nur, dass er keinen 
Schatten geben kann, er ist brandgefährlich: in der Hitze entzün-
den sich Dornbüsche explosionsartig.  



 
Ohne sie namentlich aufzuzählen, kommen uns eine ganze Anzahl 
von selbstgefälligen und skrupellosen Herrschern der Gegenwart 
in den Sinn.  
Menschen, die sich selbst die Nächsten sind. Die sich ihrem Ego 
und den Machtgelüsten mehr verpflichtet fühlen als dem Volk. 
Dafür sogar Bürgerkriege in Kauf nehmen, Demonstrationen nie-
derschlagen, Regime-Gegner vergiften und inhaftieren lassen.  
Gewalt, Einschüchterung, Korruption, Verunsicherung und 
Angst,… das sind ihre Früchte. 
 
Wo aber sind die wirklich Grossen hier bei uns im privaten Um-
felde und im öffentlichen? Es gibt sie. Zuhauf. 
Ich treffe sie bei Spitalbesuchen, Menschen, die der Widrigkeit 
von Krankheit und Schicksal trotzen.  
Ich treffe sie in den Altersheimen. Menschen, aus deren mir von 
einem langen Leben und vielen Erfahrungen gefurchten Gesich-
tern Augen entgegenleuchten, die von einer heimlichen Kraft und 
Seelenstärke zeugen, vor der ich nur den Hut ziehen kann.  
Wir haben die wirklich Grossen in der Corona-Zeit erlebt. Unzäh-
lige Stunden, haben sie für Gefährdete eingekauft, telefoniert, 
ihre Dienste angeboten, Zeichen der Solidarität gesetzt. 
Ich denke an jene, die Zivilcourage an den Tag legen, die Unrecht 
beim Namen nennen. Die sich engagieren gegen «Food waste» 
und «Littering», für den Erhalt einer Wiese im Quartier. Solche, 
die nicht mit den Wölfen heulen. 
Dankbar denke ich an Menschen in unserer Gemeinde, die sich in 
Beruf und Freizeit für andere einsetzen. Oft hinter den Kulissen. 
Besuche machen. Alte, kranke und sterbende Menschen beglei-
ten und sie umsorgen.  
Das sind die Heldinnen und Helden. Die wirklich Grossen. Jene 
Bäume, die Früchte hervorbringen. Die Mensch und Schöpfung 
dienen und damit Gott.  



Jesus lässt den Weltenrichter sagen: «Was ihr einem meiner ge-
ringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir ge-
tan.» - Und an anderer Stelle: «Die Kleinsten werden die Grössten 
sein.» - «Der Grösste unter euch werde wie der Kleinste, und wer 
herrscht, werde wie einer, der dient.» 
Und er kniet vor seinen Gefolgsleuten nieder und wäscht ihnen 
den Schmutz von den Füssen. 
Eine «Karriere nach unten», die in Wahrheit eine «Karriere nach 
oben» ist. 
 
So hat Jesus gelebt. Und so haben, die ihm folgen, immer wieder 
zu leben versucht. Er lebte den Machtverzicht. Weil er so innig 
mit dem Ur-Grund der Welt verbunden war, dass er die Macht 
nicht brauchte, nicht den Erfolg, nicht die eigene Reputation, 
keine Geltung. Wohl aber die aufmerksame Beziehung zu den an-
deren Menschen. 
 
Und Paulus tröstet: «Nicht vieles, was Rang und Namen hat, hat 
Gott berufen. Nicht was gross ist vor der Welt, sondern was klein 
und verachtet ist.» 
 
Von einer Welt, die den Machtverzicht lebt, sind wir weit ent-
fernt, im Gegenteil. Sie ist voll von Dornbüschen, die dazu einla-
den, in ihrem Schatten Zuflucht zu suchen. Und sie finden immer 
wieder Menschen, die es mögen, wenn ihnen jemand sagt, wo’s 
lang geht.  Einen, dem sie in dieser komplexen Welt die Verant-
wortung abtreten können.  
 
Was wäre das für ein Leben, wenn wir uns von Größenwahn und 
Selbstherrlichkeit, von Konkurrenzkämpfen und Machtspielen be-
freien könnten und uns erlauben würden, die zu sein, die wir 
sind. Wie glücklich könnten wir selbst sein – und wie viel Energie 
würde frei, mit der wir denen dienen könnten, die uns brauchen. 
 



Als Christenmenschen sind wir aufgerufen, die Dornbüsche zu er-
kennen und sie nicht zum König zu machen. Zu erkennen, was sie 
sind: Brandgefährlich. 
Wir dürfen frei sein, die eigene Melodie zu singen und brauchen 
nicht mit den Wölfen zu heulen. Unverzagt. Im Vertrauen auf den 
einzigen und wahren König. Ganz im Sinne von Psalm 146:  
 
Verlasst euch nicht auf Fürsten! 
Das sind nur Menschen, die können nicht helfen. 
Wenn ihnen der Lebensatem ausgeht, 
kehren sie wieder zur Erde zurück. 
Dann ist es vorbei mit ihren Plänen. 
Glücklich ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, 
wer seine Hoffnung auf den Herrn setzt, unseren Gott! 
 
Dienen statt herrschen. Die Früchte – die Charaktereigenschaf-
ten, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen, Begabungen und Ta-
lente einsetzen: In Partnerschaft und Familie, im Freundeskreis, 
in der Nachbarschaft, in der Gemeinde und der Öffentlichkeit.  
Dies ist kein Aufruf zum «Nettsein» oder «Gutmenschentum».  
Genau besehen, sind es doch diese Gaben, die unserem Dasein 
seine Bedeutung geben. Sie schenken uns Lebenssinn, wenn wir 
grosszügig mit ihnen umgehen. 
 
Es geht nicht um die Grösse, das Erscheinungsbild … des Baumes. 
Es geht um die Früchte.  
Nicht jede/r kann ein weithin sichtbarer Baum sein. Aber jeder 
kann das sein, was er wirklich ist und das ganz und mit Überzeu-
gung. Und wenn du kein Baum auf dem Berge sein kannst, dann 
sei getrost eine Blume im Tal. 
 
Dienen statt herrschen. Diese «Karriere nach unten» ist die «Kar-
riere nach oben». – Amen 
 
 



Gebet 
Ewiger Gott, du kennst unsere Sehnsucht nach Anerkennung und 
Liebe.  
Lass uns nicht ins Leere greifen. Lass uns vielmehr aus deiner 
Fülle schöpfen. 
Lass uns deine Güte weitersagen und unter die Leute bringen. 
Lass uns dein Blick sein und uns rundum sehen, wo wir gebraucht 
werden. 
Lass uns dein Aufschrei sein von unten, wo Menschen genötigt 
und gedemütigt, erniedrigt und verleumdet werden. 
Lass uns Lichtworte sprechen zu Menschen, die traurig sind, sich 
einsam fühlen und nicht Zuhause sind in ihrem Leben. 
 
Für sie und uns beten wir «Unser Vater im Himmel …» 
 
 
Sendung und Segen 
Gott segne und behüte dich. 
Er schenke dir Zuversicht und Vertrauen. 
Er sende dir Menschen, die zu dir halten. 
Er schenke dir ein offenes Herz für andere. 
Er helfe dir Schweres zu tragen 
und dich zu freuen über das Leichte. 
Er helfe dir dankbar zu werden für das Gute,  
das du empfängst. 
 
Er schenke dir Hoffnung, die dich stärkt. 
Liebe, die dich wärmt 
Glauben, der dich trägt. - Amen 


