Nicht du trägst die Wurzel,
die Wurzel trägt dich!
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Liebe Mitchristen,
Aus dem kleinen Prinzen ist den meisten Menschen nur die Geschichte von der
Begegnung des Prinzen mit dem Fuchs und der Rose bekannt. Dabei gibt es sehr
viele Texte, die zum Nachdenken anregen, wie z. B. diese:
Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur einer Blume mit drei
Blütenblättern, eine ganz armselige Blume…. „Guten Tag“, sagte der kleine Prinz.
„Guten Tag“, sagte die Blume. „Wo sind die Menschen?“ fragte der kleine Prinz
höflich. Die Blume hatte eines Tages eine Karawane vorüberziehen sehen. „Die
Menschen? Es gibt, glaube ich, sechs oder sieben. Ich habe sie vor Jahren gesehen.
Aber man weiß nie, wo sie zu finden sind. Der Wind verweht sie. Es fehlen ihnen die
Wurzeln, das ist sehr übel für sie.“ „Adieu“, sagte der kleine Prinz. „Adieu“, sagte die
Blume.
Es fehlen ihnen die Wurzeln, das ist sehr übel für sie. Welch ein tiefsinniger Satz!
Simone Weil, Philosophin jüdischer Abstammung und sozial stark engagiert, schrieb:
französischen Fabriken mitbekommen hat: „Die Entwurzelung ist bei weitem die
gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft. Wer entwurzelt ist, der
entwurzelt. Wer verwurzelt ist, der verwurzelt. Die Verwurzelung ist vielleicht das
wichtigste und meistverkannte Bedürfnis der menschlichen Seele.“ Denn wer gut
verwurzelt ist, der hat einen festen Stand und guten Halt – und auch wenn
Lebensstürme an einem heftig rütteln.
Der Wald mit seinem Bäumen sagt es uns auf Schritt und tritt. Nicht in der Krone,
nicht indem was wir sehen, liegt die Kraft des Baumes. Die Kraft und der Halt des
Baumes liegt in den Wurzeln. Es gibt kein Leben ohne Wurzeln – keine Pflanze, kein
Baum kann ohne sie existieren. Denn über die Wurzeln bekommen die Pflanzen ihre
Energie, ihr Wasser, die verschiedenen Nährstoffe. Wenn die Wurzel krank ist oder
kein Wasser mehr hat und verdorrt, dann geht der ganze Baum ein. Damit ein Baum
wachsen kann, braucht er gesunde Wurzeln, um an das nötige Wasser und die
lebenswichtigen Nährstoffe heranzukommen.
Diese Kenntnis macht mich auf eines aufmerksam: Bei uns Menschen ist es nicht
anders: Auf die Wurzeln kommt es an. Auch wenn diese Weisheit oft vergessen wird.
In unserer von Leistung getriebenen Zeit legen wir die Aufmerksamkeit vor allem auf
die Ergebnisse, auf Effizienz, auf das, was man vorweisen kann oder zu sehen ist.
Und wir ärgern uns, wenn es nicht so schnell klappt, wie wir wollen – oder wenn wir
merken, dass es kein dauerndes Funktionieren gibt. Krankheiten – oft auch
zunehmende Erschöpfungsdepressionen und psychosomatische Krankheiten sind
die Folge. Eines ist klar: wir können auf Dauer nicht leben, ohne uns um unsere
Wurzeln zu kümmern. Weil wir die Wurzeln nicht sehen, schenken wir ihnen oft auch
wenig Aufmerksamkeit. Die Bäume rings um uns herum aber predigen uns: Vergesst
eure Wurzeln nicht. Nur wer gut in der Erde verwurzelt ist kann sich auf Dauer als

starker Baum entwickeln… gut verwurzelt in der Erde – ausgestreckt in den
Himmel…
So ist der heutige Impuls einmal eine Gelegenheit, über unsere eigenen
Lebenswurzeln nachzudenken und sich zu fragen:
- Was sind eigentlich meine Lebenswurzeln?
- Woraus beziehe ich meine Lebenskraft?
Der Wunsch nach Wurzeln sitzt tief in uns Menschen. Wir hoffen, im Glauben Halt zu
finden. Das Wort „Amen“ kommt aus dem Hebräischen und bedeutet sich
festmachen in Gott, festen Halt in ihm finden. Das hebräische Wort für glauben ist
abgeschaut von Wüstenbäumen, die ihre Wurzel ganz tief in die Erde treiben und
sich festkrallen, sodass sie nicht verdorren und die heißen Wüstenwinde sie nicht
wegtreiben. „Wenn ihr nicht in Gott verwurzelt seid, werdet ihr keinen Halt finden“,
sagt der Prophet Jesaja seinem Volk. Ich bin in einer Zeit, in der alles hinterfragt und
auf den Prüfstand steht, dankbar, dass mir die Feier des Kirchenjahres mit seinen
Traditionen ein festes Geländer im Lauf des Jahres an die Hand gibt. Ich bin meiner
Kirche dankbar für den Gebetsschatz und Liedschatz, den sie für jede Generation
aufbewahrt und in den ich mich einklinken kann.
Genauso wie bei den Bäumen wachsen auch unsere Lebenswurzeln langsam tief in
unserem Innern – sie können nicht täglich neu erfunden werden. Sich den eigenen
Wurzeln zuzuwenden bedeutet, sich auch mit der Frage zu beschäftigen, wer ich
bin und sein darf und kann – und wer ich auch nicht sein muss. Die Bitte von Paul
Gerhardt begleitet uns dabei:
Mach in mir deinem Geiste Raum, dass
ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Verleihe, dass zu deinem
Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben.“
Oder wie es in einem Gebet aus unserer Zeit heißt:
Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen,
dass tief ich gründe in den alten Zeiten,
verwurzelt in dem Glauben meiner Väter.
Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen,
dass aufrecht ich an meinem Platze stehe und wanke nicht,
auch wenn die Stürme toben.
Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben,
oh meine Kinder, Herr, lass sie erstarken
und ihre Zweige stecken in den Himmel.
Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen
und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen,
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.
Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
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