
Jotams Fabel vom König der Bäume 
 

 
 

7 Als man das (= dass Abimelech König von Sichem gewor-
den war)  Jotam meldete, stellte er sich auf den Gipfel des 
Berges Garizim und rief ihnen mit erhobener Stimme zu: Hört 
auf mich, ihr Bürger von Sichem, damit Gott auf euch hört!  
 

 

8 Einst gingen die Bäume hin,  
um sich einen König zu salben,  

 
und sie sagten  

Ölbaumzum :  
Sei du unser König!  

9 Ölbaum Der  sagte zu ihnen:  
Habe ich etwa schon mein Fett aufge-

geben, das Götter und Menschen an 
mir ehren,  

und werde hingehen,  
um über den Bäumen zu schwanken?  

 

 

10 Da sagten die Bäume  
Feigenbaum:  zum 

Geh du hin, sei unser König!  
11 Feigenbaum Der  sagte zu ihnen: 
Habe ich etwa schon meine Süßigkeit 
und meine guten Früchte aufgegeben  
und werde hingehen,  
um über den Bäumen zu schwanken?  
 

 
12 Da sagten die Bäume  

Weinstock:  zum 
Geh du hin, sei unser König!  

13 Weinstock Der  sagte zu ihnen:  
Habe ich etwa schon meinen Most auf-
gegeben, der Götter und Menschen er-

freut,  
und werde hingehen,  

um über den Bäumen zu schwanken?  
 

14 Da sagten alle Bäume  
Dornenstrauch:  zum 

Geh du hin, sei unser König!  
15 Dornenstrauch Der  sagte  
zu den Bäumen:  
Wenn ihr mich wirklich zu eurem König 
salben wollt, kommt, bergt euch in mei-
nem Schatten!  
 
Wenn aber nicht, dann soll vom Dor-
nenstrauch Feuer ausgehen und die 
Zedern des Libanon fressen. 

 
 

21 Dann machte sich Jotam davon, floh vor seinem Bruder 
Abimelech nach Beer und ließ sich dort nieder.  
 

(Nach drei Jahren Herrschaft kommt es zum Zerwürfnis zwischen Abi-
melech und Sichem. Der König zündet die Stadt Sichem an und vernich-
tet alle Einwohner – danach wird er selbst ermordet.) (Ri 9,22-57) 
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