
Gutes Wort zum 20.11.2020 
Liebe Leserinnen und Leser,


es ist November. Es ist Herbst. Wann immer ich kann, 
genieße ich 30 Minuten, in denen ich meine jüngsten Kinder 
auf dem Weg zurr Schule und Kindergarten begleite. Die 
Sonne steigt rot am Horizont auf, die Vögel singen, die 
Bäume sind bunt und Blätter rascheln unter unseren Füßen.


 Noch schöner ist es im Wald. Ich liebe es, wenn die Sonne 
durch die Baumwipfel bricht und die herbstlichen Bäume zum Leuchten bringt. Alles riecht 
intensiv. Und ich denke: Das Leben ist Verwandlung, es bewegt sich immer fort. Doch die 
Bäume bleiben standhaft, verwurzelt, verbunden.


Im Psalm 1 heißt es: Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des 
HERRN, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem 
Baum, der am Wasser steht; Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. 
Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. 

So ein Baum möchte ich auch sein: Glücklich, wissend, dass ich so lebe, wie es Gott 
gefällt. Mir Zeit nehmen für Gott. Und dann gelingt alles. Hört sich perfekt an. Zu perfekt. 
Ich fürchte ich scheitere. 


Aber was für ein Baum wäre ich? Ein starke Eiche, ein gerade Buche, eine wiegende Weide 
oder doch eher eine schnellwachsende Birke? Wäre ich ein Obstbaum, nicht groß, aber im 
Sommer voller Blüten und im Herbst voller Früchte? Wäre ich eine Tanne, die auch dann 
noch grünt, wenn andere die Kraft verlieren? 


Und welcher Baum wärst Du?


Jörg Zink schreibt:  
Was  ich  dir  wünsche: 
Nicht, dass du der schönste Baum bist, der auf 
dieser Erde steht. 
Nicht, dass du jahraus, jahrein leuchtest von 
Blüten an jedem Zweig. 
Aber dass dann und wann an irgendeinem Ast 
eine Blüte aufbricht, 
dass dann und wann etwas Schönes gelingt, 
irgendwann ein Wort der Liebe ein Herz findet. 
Das wünsche ich dir. 
Nicht, dass du so groß wirst wie ein Baum, so 
stark und reglos. 
Aber dass du hin und wieder nach oben 
schaust, wo die Kronen sind und der Himmel. 
Dass du stehen bleibst und nicht weiter rennst. 
Dass du stehen lernst und wachsen wie ein 
Baum. 
Denn du bist nicht am Ziel ! 

Du hast die Kraft in dir, die auch der Baum ist: 
Die Kraft zu wachsen. Du bist noch zu etwas 
berufen. 
Bleib stehen, schau nach oben, und fühle die 
Kraft aus Gott, die wachsen will in dir. 

Ich wünsche dir nicht, 
dass du frei bist, und ohne Menschen allein im 
weiten Land. 
Ich wünsche dir Freunde, hilfreiche und 
störende, 
solche, die du brauchst und solche, die dich 
brauchen 
Ich wünsche dir, 
dass du Halt findest wie ein Efeu an einem 
festen Stamm, 
und die Kraft hast, ein Stamm zu sein für die, 
die du tragen sollst. 

Ihr und Euer Jugendreferent Jörg Chilla


