
Die Früchte: Sie sind die „Ergebnisse“ oder Erfolge, die wir 
auch in unserem Leben sehen dürfen, dass etwas gut 
gelungen ist, gute Rückmeldungen usw. 
Doch ohne  Wurzeln würde dies alles nicht gedeihen.  
 
In jedem Menschen wohnt eine tiefe Sehnsucht nach 
Vertrauen-Dürfen, nach Getragen-Sein. Jesus wollte uns klar 
machen, als Söhne und Töchter Gottes sind wir von Gott 
angenommen und getragen. Nicht nur das Gebet, schon das 
Sich-Zeit-Nehmen, das schlichte “Sein –vor-Gott“ bedeutet 
schon eine Pflege unseres Wurzelgrundes, das unsere 
Kraftreserven auffüllt. 
 
 
Ein Mann ging jeden Tag in die Kirche und saß eine Weile 
schweigend dort. Eines Tages fragte ihn der Pfarrer: „Was 
tun sie in dieser Zeit eigentlich?“ Der Mann schaute zum 
Kreuz und sagte:“Ich schaue IHN an und ER schaut mich 
an.“ 
Verfasser unbekannt 
 

 
Paul Gerhard hat in der vorletzten Strophe seines Liedes 
„Geh aus mein Herz und suche Freud …“ treffend 
ausgedrückt, was der Sinn unseres Lebens ist, damit es ein 
Leben von Geben UND Nehmen sein kann: 
  
Mach in mir deinem Geiste Raum,  
dass ich dir werd ein guter Baum  
und lass mich Wurzel treiben. 
Verleihe, dass zu deinem Ruhm  
ich deines Gartens schöne Blum‘  
und Pflanze möge bleiben…“ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ob Beruf, Haushalt oder Gartenarbeit – wie gut tut es, sich 
einfach mal aus allem auszuklinken, sich den Wind um die 
Nase wehen zu lassen und die Seele baumeln zu lassen. 
 
Wer immer nur gibt… 
Dass man von einem Konto nicht immer nur abheben kann, 
das leuchtet jedem Kind ein. Irgendwann wird es leer sein. 
Doch wie viele Frauen tun genau das mit sich selbst. Mit 
ihrer Kraft, mit ihrer Zeit. Zuerst sorgen sie für ihre Familie, 
wenn die Kinder dann selbständig werden, brauchen die 
Eltern / Schwiegereltern die Fürsorge, dann die 
Enkelkinder…. Auf sich selbst schauen galt ja als egoistisch. 
So hat man es früher gesagt bekommen. „Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.“   
Auch im Religionsunterricht und in der Kirche wurde der 
Fokus auf den Nächsten gelegt und das …WIE DICH 
SELBST, für sich selbst sorgen, außer Acht gelassen. Bis 
man das Gefühl hatte, dass alle Freiheit und Lebensfreude 
abhanden gekommen sind. Schon Friedrich Schiller schrieb:“ 
Wer nicht genießt,  wird ungenießbar.“ Genuss ist tatsächlich 
ein Antidepressivum. Doch Genuss darf nicht mit möglichst 
viel Konsum verwechselt  werden. Wie kommen wir also zu 
einer Balance von Geben und Nehmen?  
 
Das beste Beispiel dazu ist der Baum.  
Zur Weisheit der Bäume gehört auch das perfekte 
Gleichgewicht von Geben und Nehmen. 



Ohne Nährstoffaufnahme entwickelt ein Baum keine Blätter, 
keine Blüte und keine Frucht. Egal, welche Früchte er 
hervorbringt, er muss zuerst selbst ein „Nehmender“ sein. 
Deshalb sind die Wurzeln für ihn lebenswichtig. Stellen Sie 
sich vor, ein Baum würde angetrieben, ohne Unterlass 
Früchte zu tragen. Er würde nach kurzer Zeit krank werden. 
Wie oft verlangt unser „innerer Antreiber“  (Erziehung, Über-
Ich)  ein selbstschädigendes Verhalten? Auch wir Menschen 
werden irgendwann krank, wenn wir unsere 
Lebensbedürfnisse missachten. 
 
 Als Jesus bei den Schwestern Maria und Martha einkehrte, 
nahm er Maria in Schutz, die zu seinen Füßen saß und ihm 
zuhörte und sich nicht an der geschäftigen Bewirtung 
beteiligte. Sie erlaubte sich, sich beschenken zu lassen, weil 
sie spürte, ich brauche diese Worte, diese geistige Nahrung, 
sie gibt mir Kraft. Maria ist das Beispiel eines Menschen, der 
auf seine Bedürfnisse und seine innere Stimme hört.  
 
Wir alle haben das Recht, hin und wieder nur „für uns selbst“ 
da zu sein. Etwas zu tun, was nur uns nutzt oder gefällt, 
untätig zu sein, einfach unsere „ Akkus“ aufzuladen. 
 
Ein achtsamer Umgang mit sich selbst trägt dazu bei, das 
Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen zu verbessern. 
Dies wiederum trägt zu körperlicher und seelischer 
Gesundheit bei. Dazu gehört auch die „geistige Nahrung“, 
die wir uns aussuchen. Dazu bedarf es ebenfalls ein 
aufmerksames In-sich-hinein-Horchens: Wie geht es mir 
nach dieser Sendung, diesem Fernsehfilm, dieser 
Zeitungslektüre usw. Fühle ich mich gut oder wurde mir 
dadurch nur Lebenszeit gestohlen?  
 

Jesus von Nazareth – ein Mensch, der zu Geben und zu 
Nehmen wusste. Er kannte  das Wort „Urlaub“ nicht, aber er 
„erlaubte“ sich, Zeit zu nehmen, in die Stille zu gehen, um 
sich zu erholen, um zu beten, um neue Kraft zu schöpfen 
und legte viel Wert auf die Tischgemeinschaft, die ja nicht nur 
eine Stärkung für den Körper, sondern immer auch für Geist 
und Seele ist.  
 
Nächstenliebe bedarf der Selbstliebe = Selbstfürsorge, d.h., 
für sich selbst gut sorgen, tun, was meiner Seele gut tut und 
meinem Körper dient. 
 
Wenn wir unser Leben mit dem Leben eines Baumes 
vergleichen, so möchte ich noch auf Orangen- und 
Zitronenbäume hinweisen. Sie haben nämlich gleichzeitig 
Blätter, blühen und tragen 
Früchte. Sie können ein 
Gleichnis für uns sein, dass 
sich auch in unserem Leben 
die drei wesentlichen 
Dimensionen gleichzeitig und 
nebeneinander entfalten 
können:  
Die Blätter stehen für die 
Bewältigung des Alltags mit 
allem, was dazu gehört. Sie 
symbolisieren die vielen 
Pflichten und Aufgaben und 
tausend Kleinigkeiten, die 
einfach getan werden müssen. 
Die Blüten: Sie sind ein Gleichnis für alles, was uns Freude 
macht.                                                             


