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Heute Abend werden wir unser Studium der Gleichnisse fortsetzen und das Gleichnis in Lukas 13:6-

10 studieren, das sich mit dem unfruchtbar Feigenbaum befasst. Bevor wir lesen, möchte ich 

anmerken, dass die meisten Menschen, die jemals über dieses Gleichnis gepredigt haben, sich auf die 

Tatsache konzentriert haben, dass der Baum keine Früchte hatte. Und so wenden sie ihre Gedanken 

der Szene zu, in der Jesus tatsächlich den Feigenbaum verflucht und sie sagen, dass es daran liegt, dass 

er keine Früchte hatte. Und so viele Predigten haben die Frucht betont, als ob sie das Wesentliche 

wäre, und ohne sie kann man verflucht werden. Das glaube ich keine Minute lang. Es ist wahr, dass 

ich glaube, dass wir Früchte tragen werden, aber ich glaube nicht eine Minute lang, dass der Baum 

verflucht wurde, weil er keine Früchte getragen hat oder weil es ihm an Früchten mangelte, und wir 

werden in ein paar Minuten sehen, warum ich das sage. Aber lesen wir zuerst das Gleichnis in Lukas, 

Kapitel 13. 

Lukas 13:6  Und er sagte dieses Gleichnis: Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinem 

Weinberg gepflanzt; und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. 7 Da sprach er zu dem 

Weingärtner: Siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. 

Haue ihn ab! Warum macht er das Land unnütz? (Nun, wir verwenden dieses Wort nicht in unserem 

regulären Vokabular, also müssen wir wissen, was das bedeutet, und es bedeutet einfach, den Boden 

zu unterbeschäftigen oder zu wenig zu nutzen. Mit anderen Worten, er sagt, dieser Baum nimmt nur 

wertvollen Boden auf und gibt nichts zurück.) 8 Er aber antwortet und spricht zu ihm: Herr, lass ihn 

noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, 9 Ob er vielleicht doch noch 

Frucht bringt — wenn nicht, so haue ihn danach ab! 10 Er lehrte aber in einer der Synagogen am 

Sabbat. Nun, ich möchte, dass Sie die Antwort des Weingärtner des Weinbergs bemerken. Er sagt im 

Wesentlichen: Herr, es könnte einen Grund geben, warum dieser Baum keine Früchte trägt. Lassen Sie 

uns zuerst alles tun, was wir können, um es zu düngen und die richtige Umgebung um es herum zu 

schaffen, und dann wollen wir sehen, ob es produzieren wird oder nicht. Nun, das ist eine sehr weise 

Sache, die hier gesagt wurde, wir erwarten viele Male von den Menschen in der Gemeinde, dass sie 

produzieren, wenn ihnen nicht einmal die Grundprinzipien des Christentums beigebracht wurden. 

Nun gibt es drei Punkte, die dieses Gleichnis ausmachen.  

Nummer 1 – Der Feigenbaum Selbst. 

Nummer 2 – Die Tatsache, dass der Feigenbaum keine Früchte hat. 

Nummer 3 – Das Urteil wartet auf die Ergebnisse der Fähigkeit der Feigenbäume, Früchte zu 

produzieren.  

Lassen Sie uns zunächst Punkt Nummer 1 untersuchen – den Feigenbaum Hier müssen wir uns 

fragen, was die Bedeutung des Baumes ist? 

SEINE UNFEHLBAREN WORTE DER VERHEISSUNG 64-0120 31Aber hier ist, was Jesus zu 

meiner demütigsten Meinung sprach, war, dass Er sagte, dass diese Generation, mit anderen Worten, 

die Generation, die sah, wie der Feigenbaum seine Knospen hervorbrachte. Seht ihr, Er sagte hier: 

"Und wenn der Feigenbaum beginnt, zart ist und seine Zweige hervorbringt, sagst du, der Sommer ist 
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nahe. Ebenso (Seht ihr?), wenn Sie all diese Dinge sehen, kennen Sie die Zeit ..." Wenn Sie all diese 

drei Fragen erfüllt sehen, ist die Zeit an der Tür. Diese Generation, die den Feigenbaum sieht... Und 

der Feigenbaum ist immer Israel. Und wenn Israel in seine Heimat zurückkehrt und eine Nation 

wird, wird diese Generation nicht vergehen, bis diese Dinge alle erfüllt sind. Und christliche Freunde 

heute Abend in diesem großen Skrupel in der Heiligen Schrift, von dem die Leute denken, dass es 

skrupellos ist, wir leben jetzt, um die sehr... Alles, was Er hier gesagt hat, ist erfüllt, nur das Nächste 

ist für Sein Kommen. 

Etwas später im Buch Lukas finden wir Jesus, der ein weiteres Gleichnis über den Feigenbaum erzählt. 

Lukas 21:29  Und er sagte ihnen ein Gleichnis: Seht den Feigenbaum und alle Bäume! 30 Wenn ihr 

sie schon ausschlagen seht, so erkennt ihr von selbst, dass der Sommer jetzt nahe ist. 31 So auch ihr: 

Wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass das Reich Gottes nahe ist. 32 Wahrlich, ich sage 

euch: Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschehen ist. 

Beachten Sie nun, dass Jesus in einem Gleichnis spricht und Er sagt den Menschen, dass, wenn der 

Feigenbaum, den wir kennen, Israel ist, weil das Land mit seinen Feigenbäumen identifiziert wird, 

dass, wenn dieser Feigenbaum, Israel beginnt, seine Knospe hervorzubringen, dann wissen wir, dass 

der Sommer oder das Ende naht. 

Matthäus 24:31 Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, und sie werden 

seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis 

zum anderen. 32 Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird 

und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 33 Also auch ihr, wenn ihr dies alles 

seht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. 34 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht wird 

nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. 

Denken Sie daran, wie wir letzte Woche das Gleichnis von den Menschen der elften Stunde 

untersuchten und feststellten, dass der Erste Weltkrieg im elften Monat in der elften Stunde gestoppt 

wurde, weil die Juden noch nicht in ihrer Heimat waren. Sie waren noch nicht positionell platziert. 

Nun, in diesem Gleichnis beschäftigen wir uns auch mit Israel. Weil der Feigenbaum Israel 

repräsentiert. Das ist ihr Baum, der überall im ganzen Land wächst. 

Wieder sehen wir im Buch Markus dasselbe Gleichnis, das erzählt wird.  

Markus 13:28 Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird 

und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 29 So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies 

geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. 30 Wahrlich, ich sage euch: Dieses Geschlecht 

(Oder Generation) wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. 

Nun, das bringt uns zum zweiten Punkt, der die Frucht ist, denn Jesus spricht nicht nur vom 

Feigenbaum, sondern Er spricht vom Feigenbaum, der keine Frucht hat. Und wir sehen eine Episode 
in Seinem Leben, die genau das ist, worum es in diesem Gleichnis geht.  

MATTHÄUS 21:18 ¶ Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hungerte er. Beachten 

Sie nun genau, dass dies der Schlüssel zu dieser Szene in Jesus Leben ist. Er war hungrig, und so 

bemerkte er einen Feigenbaum und Er ging aus dem Weg oder vom Weg ab, um vom Feigenbaum 

etwas zu essen zu holen. 19 Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin 

und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun soll von dir keine Frucht mehr 

kommen in Ewigkeit! Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. 20 Und als die Jünger es sahen, 

verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? 21 Jesus aber 
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antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, 

so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg 

sagt: Hebe dich und wirf dich ins Meer! so wird es geschehen. 22 Und alles, was ihr glaubend erbittet 

im Gebet, das werdet ihr empfangen! 

Nun, die Frage ist: "Warum hat Jesus diesen bestimmten Feigenbaum verflucht?" Man könnte sagen: 

"Nun, es liegt daran, dass es keine Frucht hatte", und doch finden wir dasselbe Gleichnis, das an 

mehreren anderen Stellen in der Schrift erzählt wird, und der Hinweis ist, dass es noch nicht die 

Jahreszeit war, in der die Frucht auf dem Baum war. Wir müssen uns also die Frage stellen, warum 

Jesus diesen Baum verflucht hat.  

Markus 11:12 Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Beachten Sie 

noch einmal, dass die Geschichte uns erzählt, dass er hungrig war. 13 Und als er von fern einen 

Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. (Nun sagt es nicht, 

dass Er hier speziell nach Feigen gesucht hat. Aber er war auf der Suche nach etwas zu essen. ) Und 

als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter; denn es war nicht die Zeit der Feigen. (Nun erwähnte 

der Autor dieses Buches besonders, dass es nicht in der Jahreszeit war, dass Feigen auf dem Baum 

waren. Was war es dann, wonach Jesus in diesem Baum suchte? Das ist unsere Frage, denn es waren 

sicherlich keine Feigen. Und die zweite Sache, die wir fragen müssen, ist, dass, wenn es außerhalb der 

Saison für Feigen war, warum dann hat Jesus diesen Baum verflucht, zunächst.) 14 Und Jesus begann 

und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir! Und seine Jünger hörten 

es. 

Wenn wir also nicht wissen, wonach Jesus in diesem Baum suchte, um es zu essen, werden wir nicht 

verstehen, warum Er ihn verflucht hat. Lassen Sie uns nun in dieser Geschichte weiterlesen, die bei 

Vers 19 beginnt. 

Markus 11:19 Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. 20 Und als sie am 

Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. (Jetzt 

nähern wir uns der Frage, warum Jesus diesen Baum verflucht hat. Es hatte mit seinen Wurzeln zu tun. 

Der Fluch trocknete es von den Wurzeln aus.)  21 Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, 

siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt! 22 Und Jesus antwortete und sprach zu 

ihnen: Habt Glauben an Gott! 23 Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: 

Hebe dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was 

er sagt, geschieht, so wird ihm zuteilwerden, was immer er sagt. 24 Darum sage ich euch: Alles, was 

ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteilwerden! 

Nun, Jesus sagt ihnen nicht, dass sie herumgehen und einfach anfangen können zu sprechen und diese 

Dinge sollen geschehen. Was Er ihnen beibringt, ist, wie sie sich dem Glauben nähern können. Denken 

Sie daran, Jesus tat nichts, es sei denn, der Vater zeigte es Ihm zuerst. Und das ist immer der Schlüssel, 

um Glauben zu haben und unseren Glauben anderen zu offenbaren. Es ist nicht das, was du willst, 

sondern das, was Gott dir gezeigt hat, das ist es, was du willst. Der Glaube ist eine Offenbarung. Keine 

Aktion. 

Hat Gott die Verheißung gemacht oder hat Er die Verheißung nicht gemacht? Nun, warum verfluchte 

Jesus den Baum? Weil er nicht das gewisse Etwas in diesem Baum fand, dass den Beweis dafür 

enthielt, dass der Baum überhaupt in der Lage war, Früchte hervorzubringen. Schauen Sie, Jesus war 

nicht nur irgendein einfacher Mann, der herumging und die Macht des Vaters zeigte. Es gab eine 

bestimmte Sache, nach der Er in diesem Baum suchte, und als Er sie nicht fand, wusste Er, dass der 

Baum bereits verflucht war, und so konnte Er aussprechen, was Gott bereits getan hatte.  
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"Um 1881 schrieb Edersheim über Jesus, der seine Hand in die Äste eines Feigenbaums stieß und sie 

ohne Früchte zurückzog. Einen Fluch auf den Baum legen. Dr. Edersheim fiel ein, dass Jesus im 

Frühjahr vor Gericht gestellt und gekreuzigt wurde und dass der Feigenbaum erst in den frühen 

Sommertagen Früchte trug. Edersheim war sich sicher, dass er den Messias in einem schlecht 

durchdachten Beispiel gefangen hatte. Er legte seinen Stift weg, packte seine Koffer und fuhr mit einem 

Dampfer von Liverpool ins Heilige Land. Die Zeit war Frühling. Er schrieb keine weitere Zeile, bis er 

erfuhr, was Jesus im Sinn hatte. Nach einer ausgiebigen Reise ritt er mit einem Tier von Haifa nach 

Jerusalem, stieg ab und suchte nach einem Feigenbaum. Als er einen fand, griff er in die Zweige, zog 

seine Hand heraus und stellte fest, dass er ein paar Blätter vom vorherigen Herbst und einige runde 

graue Substanzen hatte. Sie sahen aus wie Lutschtabletten. Edersheim suchte mehrere Fußgänger auf, 

bis er einen fand, der Deutsch sprechen konnte. Ihm wurde gesagt, dass die kleinen grauen Objekte 

essbar seien. Dass Reisende sie benutzten, um den Hunger aufzuschieben, bis sie ein Gasthaus 

erreichen konnten. "Wenn man die nicht im Frühjahr auf den Ästen findet", wurde ihm gesagt, "wird 

der Baum im Sommer keine Früchte tragen." So kehrte der deutsche Gelehrte nach Deutschland 

zurück, wo er weiterhin "Das Leben und die Zeiten Jesu des Messias" schrieb, was ein Klassiker aller 

Zeiten ist. 

Nun, worauf ich Sie hier aufmerksam machen möchte, ist, dass es nicht Feigen waren, nach denen 

Jesus suchte, sondern Früchte oder Beweise dafür, dass dieser Feigenbaum in der Lage war, Früchte 

hervorzubringen. Im Buch Jeremia wird uns eine Geschichte gegeben, die eine Allegorie ist, die Israel 

und sein Volk darstellt, die mit der Feige getippt werden. 

Jeremiah 24:1 Der HERR ließ mich schauen, und siehe, da standen zwei Körbe mit Feigen vor dem 

Tempel des HERRN — [das war,] nachdem Nebukadnezar, der König von Babel, den Jechonja, den 

Sohn Jojakims, den König von Juda, aus Jerusalem gefangen weggeführt und ihn samt den Fürsten 

Judas und den Schmieden und den Schlossern nach Babel gebracht hatte —: 2 Der eine Korb enthielt 

sehr gute Feigen, so wie die Frühfeigen; im anderen Korb aber waren sehr schlechte Feigen, die 

man vor Schlechtigkeit nicht genießen konnte. 3 Da sprach der HERR zu mir: Jeremia, was siehst du? 

— Feigen, antwortete ich; die guten Feigen sind sehr gut, und die schlechten Feigen sind sehr 

schlecht, sodass man sie vor Schlechtigkeit nicht genießen kann. 4 Da erging das Wort des HERRN an 

mich folgendermaßen: 5 So spricht der HERR, der Gott Israels: Wie diese guten Feigen hier, so will 

ich die Gefangenen Judas, die ich von diesem Ort weg ins Land der Chaldäer geschickt habe, als 

gut ansehen; 6 und ich werde mein Auge auf sie richten zum Guten und sie wieder in dieses Land 

zurückbringen; und ich werde sie bauen und nicht niederreißen, pflanzen und nicht ausreißen; 7 und 

ich will ihnen ein Herz geben, dass sie mich erkennen sollen, dass ich der HERR bin; und sie sollen 

mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein; denn sie werden sich von ganzem Herzen zu mir bekehren. 

8 Aber wie die schlechten Feigen, die so schlecht sind, dass man sie nicht genießen kann, so will ich 

Zedekia, den König von Juda, behandeln, spricht der HERR, und seine Fürsten und den Überrest von 

Jerusalem, sowohl die, welche in diesem Land übrig geblieben sind, als auch die, welche im Land 

Ägypten wohnen. 9 Und ich will sie zum Entsetzen, zum Unheil dahingeben in alle Königreiche der 

Erde, zum Schimpfwort und zum Sprichwort, zur Spottrede und zum Fluch an allen Orten, wohin 

ich sie verstoßen werde; 10 und ich werde gegen sie das Schwert, die Hungersnot und die Pest 

loslassen, bis sie vollständig aus dem Land vertilgt sind, das ich ihnen und ihren Vätern gegeben habe! 

Nun, das bringt uns zu der Frucht selbst. Im Buch JAKOBUS 3:12 lesen wir:  Kann auch, meine 

Brüder, ein Feigenbaum, Oliven tragen, oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht 

salziges und süßes Wasser geben. 
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Mit anderen Worten, wir sollen das tragen, was wir tragen sollen. Jeder Same muss nach seiner eigenen 

Art oder Natur hervorbringen. Daher tragen wir von Natur aus das, was wir tragen, und wir können 

nichts anderes vorbringen als das, wozu wir geschaffen wurden. Deshalb müssen wir uns die Frucht 

ansehen, um die Bedeutung dieses Gleichnisses zu kennen. Und wir müssen verstehen, dass Gott nicht 

herumgeht und aus einer Laune heraus flucht. Er gab sehr starke Gründe dafür, verflucht zu werden, 

und das ist in Deuteronomium, Kapitel 28, (5 Mose 28) dem Buch der zwei Gesetze. Nun ist es nicht 

so, dass Gott zwei Gesetze hat, sondern die Zwei Gesetze sind das Gesetz des Segens und das Gesetz 

des Fluchens. Und wir stellen fest, dass alles darauf hinausläuft, was wir mit der Stimme Gottes tun. 

Wenn wir darauf hören, sind wir gesegnet, und dieser Segen wird über uns kommen, und bevor wir 

uns voll bewusst sind, was geschieht, wird es unsere Situation übernehmen. 

5 Mose 28:1 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, wirklich 

gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich 

der HERR, dein Gott, als höchstes über alle Völker der Erde setzen. 2 Und alle diese Segnungen werden 

über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchst: 

3 Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet auf dem Feld. 4 Gesegnet wird sein die Frucht 

deines Leibes und die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und die 

Zucht deiner Schafe. 5 Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. 6 Gesegnet wirst du sein bei 

deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. 7 Der HERR wird deine Feinde, die sich gegen 

dich auflehnen, vor dir geschlagen dahingeben; auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und 

auf sieben Wegen vor dir fliehen.  

8 Der HERR wird dem Segen gebieten, dass er mit dir sei in deinen Scheunen und in allem, was du 

unternimmst, und er wird dich segnen in dem Land, das dir der HERR, dein Gott, gibt. 9 Der HERR wird 

dich als heiliges Volk für sich bestätigen, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des HERRN, 

deines Gottes, hältst und in seinen Wegen wandelst; 10 dann werden alle Völker auf Erden sehen, dass 

der Name des HERRN über dir ausgerufen ist, und werden sich vor dir fürchten. 11 Und der HERR wird 

dir Überfluss geben an Gütern, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und an der 

Frucht deines Ackers, in dem Land, von dem der HERR deinen Vätern geschworen hat, dass er es dir 

gebe. 12 Der HERR wird dir den Himmel, seinen guten Schatz, auftun, um deinem Land Regen zu geben 

zu seiner Zeit, und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Und du wirst vielen Völkern leihen; du 

aber wirst dir nichts ausleihen müssen. 13 Und der HERR wird dich zum Haupt setzen und nicht zum 

Schwanz; und es wird mit dir immer nur aufwärtsgehen und nicht abwärts, wenn du den Geboten 

des HERRN, deines Gottes, gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, 14 und 

wenn du nicht abweichen wirst von all den Worten, die ich euch heute gebiete, weder zur Rechten noch 

zur Linken, sodass du nicht anderen Göttern nachwandelst, um ihnen zu dienen. 

Nun, ich möchte, dass Sie bemerken, dass Gott für jeden Segen, den Gott versprochen hat, und für jede 

Sache oder Umstände, in denen wir gesegnet werden sollen, auch in diesen Dingen verflucht wird. Es 

hängt alles davon ab, was du tust und von deiner Einstellung zur Stimme Gottes. 

5 Mose 28:15 Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht 

gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute 

gebiete, so werden all diese Flüche über dich kommen und dich treffen: 16 Verflucht wirst du sein 

in der Stadt und verflucht auf dem Feld. 17 Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. 

18 Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, der Wurf deiner Rinder 

und die Zucht deiner Schafe. 19 Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht bei deinem 

Ausgang. 20 Der HERR wird gegen dich Fluch, Bestürzung und Bedrohung entsenden in allem, was du 

unternimmst, bis du vertilgt wirst und schnell umkommst um deiner bösen Werke willen, weil du mich 

verlassen hast. 21 Der HERR wird dir die Pest anhängen, bis er dich vertilgt hat aus dem Land, in das 
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du kommst, um es in Besitz zu nehmen. 22 Der HERR wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit 

Fieberhitze, Brand, Entzündung, Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben; die werden dich verfolgen, 

bis du umgekommen bist. 23 Der Himmel über deinem Haupt wird für dich zu Erz werden und die 

Erde unter dir zu Eisen. 24 Der HERR wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln; 

der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis du vertilgt bist. 25 Der HERR wird dich vor deinen 

Feinden geschlagen dahingeben; auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen, und auf sieben Wegen 

wirst du vor ihnen fliehen, und du wirst ein Anblick des Schreckens werden für alle Königreiche auf 

Erden. 26 Und deine Leichname werden allen Vögeln des Himmels und allen Tieren zur Nahrung 

dienen, und niemand wird sie verscheuchen. 27 Der HERR wird dich schlagen mit den Geschwüren 

Ägyptens und mit Beulen, mit Räude und Krätze, sodass du nicht geheilt werden kannst. 

28 Der HERR wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. 29 

Und du wirst am Mittag umhertappen, wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt, und wirst kein 

Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang, und kein 

Retter wird da sein. 30 Du wirst dich mit einer Frau verloben, aber ein anderer wird mit ihr schlafen; 

du wirst ein Haus bauen, aber nicht darin wohnen; du wirst einen Weinberg pflanzen, aber ihn nicht 

nutzen. 31 Dein Rind wird vor deinen Augen geschlachtet werden, aber du wirst nicht davon essen; 

dein Esel wird vor deinem Angesicht geraubt und dir nicht zurückgegeben werden; deine Schafe 

werden deinen Feinden gegeben werden, und du wirst keinen Retter haben. 32 Deine Söhne und deine 

Töchter werden einem anderen Volk gegeben werden, und deine Augen müssen es ansehen und den 

ganzen Tag nach ihnen schmachten, aber deine Hand wird machtlos sein. 

 33 Die Frucht deines Landes und alles, was du erarbeitet hast, wird ein Volk verzehren, von dem du 

nichts wusstest; und du wirst nur unterdrückt und misshandelt werden alle Tage; 34 und du wirst 

wahnsinnig werden von dem, was deine Augen sehen müssen. 35 Der HERR wird dich schlagen mit 

bösem Geschwür an Knien und Schenkeln, dass du nicht geheilt werden kannst, von deiner Fußsohle 

bis zum Scheitel. 36 Der HERR wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einem 

Volk führen, das du nicht kennst, auch deine Väter nicht, und du wirst dort anderen Göttern dienen, 

Holz und Steinen. 37 Und du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort und zum Gespött unter allen 

Völkern, zu denen der HERR dich vertreiben wird. 38 Du wirst viel Samen auf das Feld hinausbringen 

und wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. 39 Du wirst Weinberge pflanzen 

und bebauen, aber keinen Wein trinken und einkellern, denn die Würmer werden es abfressen. 40 Du 

wirst Ölbäume haben in deinem ganzen Gebiet; aber du wirst dich nicht mit Öl salben, denn dein 

Ölbaum wird [seine Früchte] abwerfen. 41 Du wirst Söhne und Töchter zeugen und doch keine haben, 

denn sie werden in die Gefangenschaft gehen. 42 Das Ungeziefer wird alle deine Bäume und die 

Früchte deines Landes in Besitz nehmen. 43 Der Fremdling, der in deiner Mitte wohnt, wird immer 

höher über dich emporsteigen, du aber wirst immer tiefer herunterkommen. 44 Er wird dir leihen, du 

aber wirst ihm nicht leihen; er wird zum Haupt werden, du aber wirst zum Schwanz werden. 45 Und 

alle diese Flüche werden über dich kommen und dich verfolgen und einholen, bis du vertilgt sein wirst, 

weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorsam gewesen bist, seine Gebote und 

Satzungen zu befolgen, die er dir geboten hat; 46 und sie werden als Zeichen und Wunder an dir haften 

und an deinem Samen ewiglich. 47 Dafür, dass du dem HERRN, deinem Gott, nicht gedient hast mit 

fröhlichem und bereitwilligem Herzen, als du an allem Überfluss hattest, 48 musst du deinen Feinden, 

die der HERR gegen dich senden wird, dienen in Hunger und Durst, in Blöße und in Mangel an allem; 

und er wird ein eisernes Joch auf deinen Hals legen, bis er dich vertilgt hat. 49 Der HERR wird ein 

Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, 

dessen Sprache du nicht verstehen kannst, 50 ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt 

gegen den Greis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. 51 Es wird die Frucht deines Viehs und die 

Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst, und dir nichts übrig lassen von Korn, Most 

und Öl, vom Wurf deiner Rinder und von der Zucht deiner Schafe, bis es dich zugrunde gerichtet hat. 

52 Und es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du 
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in deinem ganzen Land vertraust, gefallen sind. Ja, es wird dich bedrängen in allen deinen Toren, in 

deinem ganzen Land, das dir der HERR, dein Gott, gegeben hat. 53 Dann wirst du die Frucht deines 

Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der HERR, dein Gott, gegeben hat 

— in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. 54 Der 

verweichlichtste und verwöhnteste Mann bei dir wird dann missgünstig auf seinen Bruder blicken und 

auf seine geliebte Ehefrau und auf den Rest seiner Kinder, die er übrig behalten hat, 55 sodass er 

keinem von ihnen etwas von dem Fleisch seiner Kinder gibt, das er essen muss, weil ihm nichts übrig 

geblieben ist in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind in allen deinen Toren 

bedrängen wird. 56 Auch die verweichlichtste und verwöhnteste Frau unter euch, die so verweichlicht 

und verwöhnt ist, dass sie nicht einmal versucht hat, ihre Fußsohle auf die Erde zu setzen, die wird 

missgünstig auf ihren geliebten Ehemann und ihren Sohn und ihre Tochter blicken 57 und auf ihre 

Nachgeburt, die zwischen ihren Beinen hervorkommt, und auf ihre Kinder, die sie gebiert; denn sie 

wird dieselben vor lauter Mangel heimlich essen in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein 

Feind in deinen Toren bedrängen wird. 58 Wenn du nicht darauf achten wirst, alle Worte dieses 

Gesetzes zu tun, die in diesem Buch geschrieben sind, sodass du diesen herrlichen und 

furchtgebietenden Namen, den HERRN, deinen Gott, fürchtest, 59 so wird der HERR dich und deinen 

Samen mit außerordentlichen Plagen treffen, ja, mit großen und andauernden Plagen und mit bösen 

und andauernden Krankheiten; 60 und er wird alle Seuchen Ägyptens über dich bringen, vor denen 

du dich fürchtest, und sie werden dir anhaften,  

61 dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind — 

der HERR wird sie über dich kommen lassen, bis du vertilgt sein wirst! 62 Und ihr werdet als ein 

kleines Häuflein übrig bleiben, die ihr doch so zahlreich gewesen seid wie die Sterne des Himmels, 

weil du der Stimme des HERRN, deines Gottes, nicht gehorcht hast. 63 Und wie der HERR sich 

euretwegen zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird der HERR sich euretwegen 

freuen, euch zu verderben und euch zu vertilgen, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Land, 

in das du jetzt ziehst, um es in Besitz zu nehmen. 64 Denn der HERR wird dich unter alle Völker 

zerstreuen von einem Ende der Erde bis zum anderen; und du wirst dort anderen Göttern dienen, die 

dir und deinen Vätern unbekannt waren, [Göttern aus] Holz und Stein. 65 Dazu wirst du unter diesen 

Heiden keine Ruhe haben und keine Rast finden für deine Fußsohlen; denn der HERR wird dir dort ein 

bebendes Herz geben, erlöschende Augen und eine verzagende Seele. 66 Dein Leben wird vor dir an 

einem Faden hängen; Tag und Nacht wirst du dich fürchten und deines Lebens nicht sicher sein. 67 Am 

Morgen wirst du sagen: »Wenn es nur schon Abend wäre!« Und am Abend wirst du sagen: »Wenn es 

nur schon Morgen wäre!« — wegen der Angst, die dein Herz erschreckt, und wegen dessen, was deine 

Augen ansehen müssen. 68 Und der HERR wird dich auf Schiffen nach Ägypten zurückführen, auf dem 

Weg, von dem ich dir gesagt habe: Du wirst ihn nie mehr sehen! Und ihr werdet euch dort euren 

Feinden als Knechte und Mägde verkaufen wollen, und es wird doch kein Käufer da sein! 5 Mose 29:1 

Dies sind die Worte des Bundes, den der HERR dem Mose geboten hat zu machen mit den Kindern 

Israel in der Moabiter Lande, zum andern mal, nachdem er denselben mit ihnen gemacht hatte am 

Horeb.                                                                                                                                                                                                         

Beachten Sie, dass es dann nicht Ihre Frucht ist, die einen Fluch hervorruft, und es ist nicht das, 

was Sie tun, oder Ihre Früchte, die einen Segen hervorbringen, sondern die Haltung, die Sie 

gegenüber dem Bund Gottes und Seinem Wort einnehmen.  

Römer 9:16 So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. 

17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: »Eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir 

meine Macht erweise, und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde«.  18 So erbarmt er 

sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. 19 Nun wirst du mich fragen: Warum tadelt er 

dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? 20 Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du 

mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so 
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gemacht? 21 Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur 

Ehre, das andere zur Unehre zu machen? 22 Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und 

seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum 

Verderben zugerichtet sind, 23 damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der 

Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat? 

Mit anderen Worten, was ist, wenn Gott die Dunkelheit der Nacht zulässt, um die Helligkeit und Pracht 

des Tages zu zeigen? Was, wenn Er schlechte Menschen zulässt, um diejenigen hervorzubringen, die 

gut sind? Was, wenn Gott Stürme und Regen zulässt, um nach dem Regen Frische hervorzubringen? 

Sie wissen, wie gut die Luft nach Regen und Blitz riecht? Nun, Gott tut nichts ohne Grund. Er ist sehr 

genau in dem, was Er tut, und hat einen Zweck für alles unter der Sonne.  

Prediger 3:1 Alles hat seine bestimmte Stunde,  und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit; 

2 Geborenwerden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit; Pflanzen hat seine Zeit, 

und das Gepflanzte ausreißen hat seine Zeit; 3 Töten hat seine Zeit, und Heilen hat seine Zeit; 

Zerstören hat seine Zeit, und Bauen hat seine Zeit; 4 Weinen hat seine Zeit, und Lachen hat seine Zeit; 

Klagen hat seine Zeit, und Tanzen hat seine Zeit; 5 Steine schleudern hat seine Zeit, und Steine 

Sammeln hat seine Zeit; Umarmen hat seine Zeit, und sich der Umarmung enthalten hat auch seine 

Zeit; 6 Suchen hat seine Zeit, und Verlieren hat seine Zeit; Aufbewahren hat seine Zeit, und Wegwerfen 

hat seine Zeit; 7 Zerreißen hat seine Zeit, und Flicken hat seine Zeit; Schweigen hat seine Zeit, und 

Reden hat seine Zeit; 8 Lieben hat seine Zeit, und Hassen hat seine Zeit; Krieg hat seine Zeit, und 

Frieden hat seine Zeit. 

Und Gott hat einen Zweck hinter allem. Was ist dann der Zweck des Baumes, der verflucht wird? 

Denn dieser Baum konnte nicht verflucht werden, es sei denn, er wurde zuerst im Himmel verflucht. 

Und das ist der Schlüssel zu unserem Gebet und unserem Glauben. Anerkennen, was Gott bereits getan 

hat. Jesus wusste, dass der Baum bereits vor der Jahreszeit verflucht war und keine Frucht 

hervorbringen konnte, und so konnte Er dann diese Worte des Fluches zu ihm sprechen, weil es bereits 

unter einen Fluch geraten war, und die Tatsache, dass es nicht das Wesentliche in sich hatte, um die 

gewünschte Frucht hervorbringen zu können, ist der Grund, warum es verflucht werden konnte. Der 

Fluch ist nicht wegen dem, was es tut oder nicht tut. Der Fluch wird im Himmel getan und dann einfach 

auf Erden gesprochen. Unsere Worte verkünden, was Gott bereits ausgesprochen hat. 

2) Die Frucht       1 Die Frucht zeigt, dass es Leben im Baum gibt. Deshalb gibt es ohne irgendeine 

Frucht keine Darstellung des Lebens dort, um damit zu beginnen. Dann haben Sie nur noch ein 

Formular. Und Jesus warnte uns, dass die Menschen in der Endzeit eine Form von Frömmigkeit haben 

würden, aber sie würden die Macht dort leugnen, und die Macht ist die Manifestation des Wortes.                                 

Römer 1:16 das Wort Gottes, ist die Macht Gottes zur Errettung. 

2 Die Frucht ist ein Hinweis darauf, dass der Baum etwas für jemanden produziert und für etwas 

gut ist. Keine Frucht, zeigt, dass es für andere von keinem Nutzen ist, sondern nur Platz einnimmt und 

im Weg steht. Deshalb sagte Jesus: Warum den Boden umständeln? Oder warum sollte es guten 

Boden einnehmen lassen, wenn es nicht das nutzt, was der Boden zu bieten hat. Und ich frage mich 

manchmal, ob er das nicht heute denkt, wenn wir Menschen in Laodizea haben, die einfach lauwarm 

sind, was Christus und den Dienst in Seinem Reich betrifft. 

3 Die Frucht stellt die Lehre für die Jahreszeit dar. Das ist sehr wichtig, denn als Er hineingriff, 

um zu sehen, welche Früchte es hatte, gab es dort überhaupt keinen Unterricht. Und ohne jede Lehre, 

das Doktrin ist, ist der Baum nur für eine Sache geeignet, und das ist für Feuerholz. Mit anderen 

Worten, eine Kirche oder ein Volk ohne Doktrin ist nur für die Zerstörung und das Feuer der 

Trübsalszeit geeignet.  
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