
 

 

 

Jesus – 

der unfruchtbare Feigenbaum – 

und die Händler im Tempel von Jerusalem… 
 

 

1. Wie ein Feigenbaum,  

der zwar Blätter hat,  

aber keine Frucht bringt,  

 sinnlos ist,  

so auch ein Tempel,  

der zwar schön anzusehen,  

aber kein „Haus des Gebetes für alle Völker“ ist.  

 

2. Wie Jesus im Blick auf den Feigenbaum prophezeit:  

„In Ewigkeit soll niemand mehr eine Frucht von dir essen.“ (Mk 11,14) 

so prophezeit er im Blick auf den Tempel: 

„Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben,  

der nicht niedergerissen wird.“ (Mk 13,2) 

 

3. Wie in der Kraft des Glaubens 

die Vorstellung eines fruchttragenden Feigenbaums 

Realität wird, 

so auch, dass die Christen ein neuer „Tempel Gottes sind,  

in dem Gottes Geist wohnt.“ 
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Die Verfluchung des Feigenbaums 

Mk 11,12 Als sie am nächsten Tag Betanien verließen,  

hatte er Hunger. 

13 Da sah er von weitem einen Feigenbaum mit Blättern  

und ging hin, um nach Früchten zu suchen.  

Aber er fand nichts als Blätter;  

denn es war nicht die Zeit der Feigen(ernte). 

14 Da sagte er zu ihm:  

„In Ewigkeit soll niemand mehr  

eine Frucht von dir essen.“  

Und seine Jünger hörten es. 

 

 

Die Reinigung des Tempels 

15 Dann kamen sie nach Jerusalem.  

Jesus ging in den Tempel  

und begann, die Händler und Käufer aus dem Tempel hin-

auszutreiben;  

er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der 

Taubenhändler um 

16 und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den 

Tempelbezirk trug. 

17 Er belehrte sie und sagte:  

„Heißt es nicht in der Schrift: ‚Mein Haus soll ein 

Haus des Gebetes für alle Völker genannt werden?‘ 
(Jes 56,7; Jer 7,11)  
Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht.“ 

 

18 Die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten 

davon  

und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubrin-

gen.  

Denn sie fürchteten ihn, weil das Volk außer sich 

war vor Staunen über seine Lehre. 

 

19 Als es Abend wurde, verließ Jesus mit seinen Jüngern die 

Stadt. 

 

Der verdorrte Feigenbaum  

20 Als sie am nächsten Morgen an dem Feigenbaum vorbeikamen, 

sahen sie, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. 

21 Da erinnerte sich Petrus und sagte zu Jesus:  

„Rabbi, sieh doch, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist ver-

dorrt.“ 

 

Vom Berge versetzenden Glauben 

22 Jesus sagte zu ihnen:  

„Habt Glauben an Gott! 

23 Amen, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg sagte: Heb dich 

empor und stürz dich ins Meer! und wenn er in seinem Herzen nicht zwei-

felte, sondern glaubte, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. 

 

24 Darum sage ich euch:  

Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, dass ihr es schon erhalten 

habt, dann wird es euch zuteil. 

 

25 Und wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwer-

fen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Ver-

fehlungen vergibt.“ 
[26 Wenn ihr aber nicht vergebt, dann wird euch euer Vater im Himmel eure Verfehlun-

gen auch nicht vergeben.] 

 

 

 

* Der Feigenbaum = der erste Baum, der in der Bibel namentlich genannt wird: Adam u. 

Eva machten sich Kleider aus Feigenblättern (Gen 3,7). Unter seinem Feigenbaum im 

Weingarten sitzen zu können, war ein Symbol des Friedens. (vgl. Joh 1,48).  

Bis zu dreimal jährlich kann ein Feigenbaum Früchte tragen:  

Im Frühjahr diejenigen aus den Knospen des letzten Herbstes, die über den Winter gereift 

sind (nach ihnen sucht Jesus); im Frühsommer (Ende Mai/ Juni) die begehrten Frühfeigen 

und Ende August/ September die Spätfeigen.  

Nur in Mk 11,21 wird aus dem Mund des Apostels Petrus gesagt, dass Jesus etwas – näm-

lich den unfruchtbaren Feigenbaum - verflucht hat. Warum diese Verfluchung? Obwohl 

die Zeit für (reife) Früchte noch nicht da war, hätte es bei einem fruchtbaren Feigenbaum 

kleine Früchteknospen als Zeichen der Fruchtbarkeit geben müssen, die schon vor den 

Blättern sprießen bzw. die Spätfeigen vom Vorjahr. Alles Unfruchtbare jedoch verdorrt. 

In der Komposition des Evangeliums nach Markus ist dieser Feigenbaum wohl ein Sym-

bol für den „unfruchtbar gewordenen“ Tempelbetrieb, den Jesus mit der Tempelreinigung 

kritisiert (Mk 11,15-17) und dessen Zerstörung (im Jahr 70 n.Chr.) er voraussagt (Mk 

13,1ff).  


