
 
 

 

Gesegnet ist der Mensch, der auf Gott vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist, der 

ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach ausstreckt. 

 
Das Bild mit diesem Baum in starkem Wind hat mich sofort angesprochen und mir einen Ausdruck dafür 

gegeben, wie sich meine Seele gerade fühlt. Es geht ein Sturm über mich, ich stehe im Wind, bin 

ausgeliefert, fremdbestimmt, ich kann nicht weg aus der Pandemie, hab meinen Platz, vieles fegt über 

mich hinweg, manche lockeren Äste haut der Wind einfach weg, dürre Zeit, vor allem was mein ganzes 

soziales Leben ausmacht. 

 

Und zu diesem Bild kamen mir die Worte des Propheten Jeremia in den Sinn, die unter dem Bild stehen. 

Auch ein gebeutelter Baum hat seine Wurzeln. Er braucht sie sogar noch viel mehr als jeder andere, 

sie dienen nicht nur der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen, sondern die Wurzeln geben seinem 

Leben Halt.  

 

Was ist mein innerster Halt, da wo der Zugang zur Quelle meines Lebens liegt? 

 

Ich denke, es ist schon elend, dass sich gerade eine Krankheit ausbreitet, gegen die es kein Medikament 

gibt. Dabei sind wir eben gewöhnt, dass es immer etwas gibt gegen eine Krankheit, wenigstens um das 

Leben zu verlängern bei vielen Erkrankungen, die leider nicht geheilt werden können. Jetzt muss jeder 

Körper selber damit fertig werden, kann höchstens symptomatisch Unterstützung bekommen. Was aber 

unverändert aller medizinischer Möglichkeiten bleibt, ist, dass jede*r einmal gehen wird, und dass 

keine*r weiß, wann, wo oder wie.  

 

Wenn ich durch all diese eher schwierigen Gedanken durch bin, dann spüre ich es deutlich: mein Leben 

steht in deiner Hand, Gott, geschenkt von der ersten Sekunde. Und ich fühle erstaunlicherweise 

gelassene, tiefe und ruhige Geborgenheit dadurch und erinnere mich an Jesu Worte aus der 

Bergpredigt, als er sagte:  

wer ist unter euch, der mit all seinem Sorgen seinem Leben auch nur eine Spanne hinzufügen könnte? 

Und erinnere mich daran: das Wichtigste ist die Liebe, die Liebe zu Gott, zu meinen Mitmenschen und 

zu mir selbst. Mit dieser Liebe kann ich hoffentlich an meinem Wind gebeutelten Platz das Rechte tun. 
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