
Skript der Videoandacht zum Sonntag, 17. Mai 2020 
Das Video ist auf unserer Webseite refow.ch unter «Anlässe» zu finden. 

«Die Wurzel trägt dich» 

Der Friede und die Liebe Gottes sei mit uns allen. Amen. 

Ich begrüsse euch alle ganz herzlich! Bei der Auswahl zur heutigen Bibelstelle hat mich ein 
Waldlauf inspiriert. Dort, wo ich regelmässig walke, hat es eine grosse Waldschneise, die ein 
Wintersturm in den schönen Wald geschlagen hat. Baumstämme liegen nach wie vor kreuz und 
quer herum, erst die Waldstrassen sind geräumt. Und beeindruckend sind die vielen grossen 
Wurzelstöcke, die von den einst grossen und mächtigen Bäumen zeugen. 
Im Römerbrief schrieb der Apostel Paulus an seine Gemeinde in Rom folgendes in Kapitel 11, 
Vers 18, ich zitiere:  

«Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.» 

Was er meint, ist uns wohl allen klar. Wenn wir durch den Wald gehen und all die Bäume se-
hen, dann ist es nicht die Krone, die Blätter oder der Stamm, der die Kraft eines Baumes aus-
macht, sondern seine Kraft liegt in den Wurzeln. Je besser die Wurzeln verankert und in die Tie-
fe gehen, desto mehr Stürme kann ein Baum überstehen. Und desto mehr Wasser und Nähr-
stoffe kann er aus dem Boden aufnehmen, die er für sein Wachstum braucht. Wir sehen es ja oft 
in unseren Städten und auch Gärten. Haben die Wurzeln nicht genug Platz um sich auszubrei-
ten, oder ist der Boden zu verdichtet oder nährstoffarm, dann wird nicht nur das Wachstum 
behindert, sondern der ganze Baum ist anfälliger für Krankheiten bis er schliesslich eingeht und 
abstirbt.  
Dieses Bild von den Bäumen mit ihren Wurzeln, ohne die es nicht geht, ist auch ein Bild für 
uns Menschen. Schon vor vielen Jahren bemerkte die französische jüdische Philosophin Simone 
Weil als sie die Gesellschaft ihrer Zeit beschrieb: «Die Entwurzelung ist bei weitem die gefähr-
lichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft. Wer entwurzelt ist, der entwurzelt. Wer ver-
wurzelt ist, der verwurzelt. Die Verwurzelung ist vielleicht das wichtigste und meistverkannte 
Bedürfnis der menschlichen Seele.»  
Gerade in der heutigen Zeit, wo wir überall immer noch auf Distanz voneinander gehen müs-
sen, obwohl jetzt der Lockdown eigentlich vorüber ist, sehen sich viele von uns nach ihrem frü-
heren gewohnten Alltag zurück. Vielleicht nicht nach der Hektik, nach dem immer mehr und 
immer schneller, nach dem grenzenlosen und immer alles Verfügbarem, aber vielmehr nach 
dem, was das Leben eigentlich wirklich wertvoll macht. Ich meine das unbeschwerte Miteinan-
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der mit anderen Menschen. Ich denke, dass die meisten von uns in den letzten Monat das Ge-
fühl einer gewissen «Entwurzelung» vielleicht das erste Mal im Leben am eigenen Leib kennen-
gelernt haben.  
Eine neue und einmalige Entwicklung ist das ja für viele Menschen nicht. Ich denke an Men-
schen, die sich gerade in einer schwierigen Lebensphase befinden. Wenn du einen geliebten 
Menschen verlierst oder deinen Arbeitsplatz. Wenn dein Körper plötzlich nur noch Probleme 
macht. 
Oder denken wir an die verhängnisvolle Entwurzelung all der Menschen weltweit, die auf der 
Suche nach einer neuen Existenz sind, nach einem sicheren Ort vor Verfolgung. Sie wären ei-
gentlich auch gerne dort geblieben, wo sie hergekommen sind, wo sie ihre Wurzeln haben, aber 
es ist unmöglich für sie. 
Der Apostel Paulus betont aber nicht nur die Wichtigkeit der Wurzeln für uns und unser Le-
ben, sondern er geht noch einen Schritt weiter in seinem Bild von den Wurzeln. 
«Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.» 
Für ihn ist klar. Manche Christen in Rom gehen durch das Leben und ihren Glauben leider mit 
einem solchen Ueberlegenheitsgefühl, mit einer solchen Ueberheblichkeit, das er sie daran erin-
nern muss, dass vieles von dem wie sie leben, wie sie glauben, gar nicht ihr eigener Verdienst ist, 
sondern ein Geschenk von dem, der ihre Wurzel ist. Damit ist zweierlei gemeint. Erstens: 
Ganz konkret spielt Paulus auf einen damals aktuellen Hintergrund an. Die meisten neuen 
Christen in der Stadt Rom, der damaligen Hauptstadt des Imperium Romanum, hatten keinen 
jüdischen Hintergrund, sondern waren früher Anhänger einer der vielen heidnischen Religio-
nen und Kulte gewesen. Jetzt waren sie Christen geworden und nicht nur sehr froh und be-
glückt darüber, sondern sie schauten auf ihre judenchristlichen Gemeindebrüder und Gemein-
deschwestern herab. Sie sagten: Euren Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob hatte Gott einst 
einen reichen Segen verheissen, waren die Juden die Auserwählten unter allen Völkern, jetzt ist 
dieser Segen, sind diese Verheissungen alle auf uns Christen übergegangen. Es kam darum zu 
Spannungen in der christlichen Gemeinde in Rom zwischen Judenchristen und Heidenchristen. 
Die Heidenchristen verachteten dabei nicht nur die Judenchristen, sondern auch alle Juden, die 
sich nicht zu Jesus Christus bekennen wollten. Bis zum Ausbruch von, wir würden heute sagen, 
Antisemitismus, war es nicht mehr weit. 
Paulus, selbst judenchristlicher Abstammung, wollte die Christen in Rom daran erinnern. Eu-
ren Segen und eure Verheissungen von Gott habt ihr euch nicht selbst verdient, weil ihr jetzt 
Christen seid, sondern sind allein ein Geschenk Gottes. Und der Segen und die Verheissungen 
für die Juden, die Gott ihren Urvätern einst gab, gilt auch jetzt noch immer für ihre Nachfah-
ren. Das Judentum ist eure Wurzel. Erst aus ihr heraus konnte sich das Christentum entwickeln. 
Judentum und Christentum gehören zusammen. Nicht das Christentum hat das Judentum ab-
gelöst, sondern das Christentum ist aus dem Judentum herausgewachsen. Wie ein Baum, der 
aus den Wurzeln heraus zu wachsen anfängt.  
Viele von uns haben sich im Lauf ihres Lebens schon einmal wie «entwurzelt» gefühlt. Vielleicht 
auch deshalb, weil sie vorher noch gut «verwurzelt» waren.  
Als Christen dürfen wir aber eines nicht in diesem Zusammenhang mit unserem Glauben nicht 
vergessen und damit meint Paulus als zweites wohl auch uns: Wir alle dürfen auf eine ganz be-
sondere Art und Weise «verwurzelt» sein. Es ist eine Verwurzelung, die nicht von und in dieser 
Welt ist, sondern in Jesus Christus ihren Anfang und ihr Ende hat.  
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Natürlich: Eine Verwurzelung in Menschen, an einen Ort, das ist wichtig und gibt uns Kraft, all 
die Herausforderungen und Stürme in unserem Leben zu bestehen. So wie ein Baum, der gut 
verwurzelt ist, schön gross wird und lange lebt. 
Für unseren Glauben zu unseren Lebzeiten und für unsere Ewigkeit ist aber auch eine Verwur-
zelung in Gott wichtig. Menschen, die daran glauben, dass sie eine Verwurzelung bei Gott ha-
ben, im Leben und über das Leben hinaus, das ist vielleicht das grösste Geschenk, das wir haben 
dürfen. Das wünsche ich uns allen! 
Und mit Paulus sage ich noch einmal: 
«Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich.» Amen. 

Wir sammeln uns zum Gebet: 
Gott, wie ein Baum sei vor dir mein Leben. 
Gib mir Wurzeln, die tief in die Erde reichen, bis zu dir, oh Gott. 
Ich bitte dich, dass du mir in den Stürmen meines Lebens beistehst. 
Dass deine Wurzeln mich halten und bewahren. 
Gott, lass mich nicht überheblich sein über andere.  
Sondern andere auch teilhaben an deinem Segen, den du über alle ausgiesst. 
Ich bitte dich jetzt für all die Entwurzelten Menschen unter uns und auf dieser Welt. 
Dass du sie wieder fest an einem Ort, in eine Lebenssituation, hinein verwurzelst. 
In der Stille kommen wir mit unseren persönlichen Anliegen vor dich. 

[Stille] 

Danke, dass du uns gehört hast. Wir beten gemeinsam: 
Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere 
Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in 
Ewigkeit. Amen. 

Wir bitten um den Segen. Vorher wünsche ich euch allen eine gute und gesegnete, gut «verwur-
zelte» Woche! 
Der Herr segne und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen. 

Pfarrer Hans Winkler
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