Wer Wurzeln hat kann fliegen
Hans Wüst / FEG Horw-Kriens, 19. April 2020 / Eph.3,17, Jer.17,7,Jes.40,31, Hiob 14,8
Goethe hat mal gesagt: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und
Flügel.“
Wurzeln sind nicht nur für unsere menschliche Entwicklung sondern auch für unsere geistliche
Entwicklung wichtig.
Gott als unser himmlischer Vater möchte dass wir als seine Kinder auch in unserem geistlichen
Leben starke Wurzeln und Flügel entwickeln.
Wie können wir starke Wurzeln und Flügel entwickeln?
Darüber geht es in dieser Predigt.
____________________________________________________________________________
Unser neues Gemeindemotto heisst ja: Stärken und entfalten
Beim Recherchieren dazu, habe ich in einem Buchkatalog den Buchtitel:
Wer Wurzeln hat, kann fliegen gefunden.
Und dazu dieses Bild von einem Baum mit Wurzeln und Blätter mit Flügeln.
Das hat mich zu dieser Predigt inspiriert.
Wer Wurzeln hat kann fliegen.
Dieser Satz tönt eigentlich wie ein Widerspruch:
Wer Wurzeln hat der kann doch nicht fliegen, der bleibt ja am Boden weil er verwurzelt ist.
Aber hinter diesem scheinbaren Widerspruch verbirgt sich eine tiefe Wahrheit die wir heute
miteinander etwas näher entdecken wollen.
Johann Wolfgang von Goethe hat mal gesagt: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und Flügel.“
Ein anders Zitat heisst:
Wenn die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Wenn sie gross sind gib ihnen Flügel.
Diese beiden Zitate zeigen dass Wurzeln besonders für Kinder wichtig sind.
Jedes Kind braucht Liebe und Annahme damit es ein Urvertrauen entwickeln kann.
Dieses Urvertrauen wird schon in den ersten 18 Monaten entwickelt.
Das Kind fühlt sich dadurch sicher und geborgen bei seinen Eltern.
Wenn das Kind diese Annahme Geborgenheit nicht bekommt, dann hat es später Mühe
anderen Menschen und auch Gott zu vertrauen.
Wenn ein Kind immer wieder gesagt bekommt: du bist nichts und kannst nichts, dann muss
man sich nicht wundern wenn dieses Kind keine Selbstvertrauen entwickelt.
Und das behindert dann auch seine Fähigkeit sich von den Eltern zu lösen und selbständig zu
werden.

Die Wurzeln des Vertrauens und der Annahme sind eine grundlegende Voraussetzung für
unsere Fähigkeit uns entfalten zu können.
Nur wer Wurzeln hat, hat die Kraft seine Freiheit sinnvoll zu gestalten, gut mit Veränderungen
umzugehen.
Wir sehen das an der wachsenden Orientierungslosigkeit besonders unter jungen Menschen.
Weil sie keine starken Wurzeln haben, lassen sie sich von verschiedenen Wellen mitreissen,
ohne zu wissen was sie eigentlich wollen und was gut für ihr Leben ist.
Wurzeln geben unserem Leben halt und helfen uns den Stürmen des Lebens zu trotzen.
Wurzeln geben uns auch Mut Herausforderungen mutig und zuversichtlich zu begegnen.
Wurzeln schenken uns ein positives Selbstbild und helfen uns Ja zu Veränderungen zu sagen.
Sie helfen uns Flügel zu entwickeln d.h. neue Gedanken und Wege zu entdecken, etwas
Neues zu wagen.
Wurzeln sind nicht nur für einzelne Personen wichtig sondern auch für Gruppen und ganze
Völker.
Arthur Cohn, der bekannte jüdische Filmproduzent aus Basel bezog dieses Prinzip von
Wurzeln und Flügel auf das jüdische Volk.
Er sagte in einer Ansprache in Israel:
Nationen können nur dann zu neuen Horizonten fliegen wenn sie starke Wurzeln haben.
Die Wurzeln die uns als Juden mit dem Land Israel verbunden haben sind tief und stark.
Sie haben uns befähigt den Holocaust zu überleben und unsere Traditionen zu bewahren.
Dank diesen Wurzeln waren wir fähig uns zu erneuern und wieder neu aufzublühen.
Der Wind der Zeit kann uns nicht entwurzeln solange unsere Wurzeln stark bleiben.
Darum müssen wir unsere jüdischen Wurzeln mit ganzer Kraft und Liebe bewahren.
Unsere christlichen Wurzeln haben unser Land in der Vergangenheit geprägt.
Leider wächst die Tendenz diese christlichen Wurzeln abzuhauen.
Dem müssen wir entgegenwirken und die positiven Seiten unserer christlichen Wurzeln
aufzeigen.
Wurzeln sind nicht nur für unsere menschliche Entwicklung sondern auch für unsere geistliche
Entwicklung wichtig.
Gott als unser himmlischer Vater möchte dass wir als seine Kinder auch in unserem geistlichen
Leben starke Wurzeln entwickeln.
Wie können wir starke Wurzeln entwickeln?
2 Schritte zu starken Wurzeln
Der erste Schritt dazu ist in der Liebe Gottes verwurzelt zu werden.
1. Verwurzelt in Gottes Liebe
Darum schreibt Paulus in:
Epheser 3,17-18: Ich bitte Gott, dass ihr in Gottes Liebe verwurzelt seid, damit ihr fähig seid,
mit der ganzen Gemeinde zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe von
Gottes Reichtum ist.
Paulus betet, dass die Christen in Ephesus und auch wir, fest in Gottes Liebe verwurzelt sind.
Das bedeutet, dass wir uns von Gottes Liebe beschenken und prägen lassen.
Jesu Opfertod am Kreuz zeigt uns dass uns nichts und niemand von Gottes Liebe trennen
kann.
Diese Gewissheit von Gott bedingungslos geliebt und angenommen zu sein, gibt unserem
Leben Halt und Standfestigkeit auch in schwierigen Zeiten.
Und diese Gewissheit stärkt unser Vertrauen auf Gott.
Vertrauen auf Gott ist der 2. Schritt zu starken Wurzeln.

2. Vertrauen auf Gott
Der Prophet Jeremia vergleicht dieses Vertrauen auf Gott mit einem Baum mit Wurzeln in
Jeremia 17,8: Wer mir vertraut ist wie ein Baum, der nah am Bach steht und seine Wurzeln
zum Wasser streckt: Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein
trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht.
Dieses Bild von einem Baum der seine Wurzeln zum Wasser streckt, hat mich sehr
angesprochen.
Das Wasser gibt dem Baum Nahrung und Kraft. Es ist die Lebensquelle für den Baum.
Dieses Wasser ist Jesus der uns durch seinen Geist und sein Wort Leben, Nahrung und Kraft
gibt.
Strecken wir uns nach Jesus und seinem Wort aus, oder lassen wir unsere Wurzeln
vertrocknen und verdorren?
Suchen wir Kraft, Halt und Hoffnung bei Jesus oder in uns selber oder bei andern Menschen?
Jesus sagte mal: Wer Durst hat soll zu mir kommen und trinken.
Jesus ist nur ein Gebet von uns entfernt. Seine Quelle steht uns zur Verfügung.
Wir müssen sie nur anzapfen.
Was passiert wenn wir unsere Wurzeln zum Wasser hinstrecken?
Wenn die Wurzeln das Wasser aufsaugen, fliesst das Wasser durch die Wurzeln den Baum
hoch bis in alle Äste und Blätter.
Und die Äste und Blätter werden dadurch stark und kräftig.
Wenn wir in Gottes Liebe verwurzelt sind und unser Vertrauen auf Jesus setzten, dann fliesst
Jesu Kraft wie Wasser durch uns zu unseren Flügeln und lässt sie stark und kräftig werden.
Kräftige Flügel
Jesaja drückt das mit diesen Worten aus in:
Jesaja 40,30-31: Sogar junge Menschen werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle,
die auf Gott vertrauen, bekommen wieder neue Kraft, es wachsen ihnen Flügel wie einem Adler.
Wer möchte nicht Flügel wie ein Adler haben?
Ein Adler erhebt sich mit ein paar starken Flügelschlägen in die Lüfte und fliegt dann fast
mühelos durch die Lüfte.
Ein bekannter Werbeslogan heisst: Red Bull verleiht Flügel.
Ich möchte diesen Slogan für uns abändern zu:
Glaube verleiht Flügel
Wenn ich mich in Gottes Liebe geborgen und sicher fühle und mein Vertrauen auf Jesus setzte,
wachsen mir Flügel.
Dann verliere ich meine Angst vor Versagen und Fehlern.
Dann bekomme ich Mut Neues zu wagen und bis jetzt verborgene Fähigkeiten die Gott mir
gegeben hat zu entdecken und auszuprobieren.
Gott ist nicht ein Vater der mich wie ein Polizist dauernd beschattet und mir keine Freiheit lässt.
Nein, Gott ist ein Vater der mir die Freiheit gibt, mich selber zu entscheiden, was ich mit
meinem Leben anfangen will.
Gott möchte mich zu einem mündigen und erwachsenen Gotteskind wachsen lassen.
Ein erwachsenes Kind, das Verantwortung für sein Leben, seine Entscheidungen und
Handlungen übernimmt.
Gott möchte mich in die Weite seiner Liebe und Freiheit führen.
Er möchte mein Leben und mein Herz weit machen für seine Gedanken und Pläne.
Gott möchte dass ich durch die Verwurzelung in Gottes Liebe fähig werde, zusammen mit der
ganzen Gemeinde zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe von Gottes
Reichtum ist.

So haben wir es am Anfang in Epheser 3,17-18 gelesen.
Interessant ist es, dass da steht, dass wir das nicht allein sondern mit der ganzen Gemeinde
zusammen erfassen können.
Die Verwurzelung in Gottes Liebe macht unser Herz nicht nur weiter für Gott sondern auch
weiter für unsere Mitmenschen.
Leider gibt es auch Christen die mehr von Angst und Gesetzlichkeit als von Gottes Liebe und
Freiheit geprägt sind.
Ihre Angst Fehler zu machen ist stärker als die Freude an Gottes Liebe und Befreiung.
Jesus macht uns frei zu fliegen, unsere Flügel wie ein Adler weit auszubreiten und neue
Horizonte zu entdecken.
Wie geht es deinen Wurzeln und Flügeln?
Vielleicht denkst du, das tönt ja alles gut und recht.
Aber meine Wurzeln sind so schwach und ausgedorrt und meine Flügel sind so lahm
und gestutzt, dass ich keine Hoffnung habe je wieder fliegen zu können.
Es ist leider so, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie vielleicht als Kind zu wenig
Liebe und Geborgenheit erfahren haben und darum keine starken Wurzeln entwickeln konnten.
Und so trauen sie sich auch nichts zu und haben keinen Mut etwas zu wagen.
Es gibt Hoffnung, auch wenn deine Wurzeln schwach oder vertrocknet und deine Flügel lahm
oder gestutzt sind.
Gott gibt dir eine Verheissung in:
Hiob 14,8-9: Auch wenn der Baumstumpf im Boden vertrocknet und die Wurzeln in der Erde
absterben, so erwachen sie doch zu neuem Leben, sobald sie wieder Wasser bekommen und
neue Triebe spriessen aus dem Baumstumpf.
Gott kann auch deine verdorrten Wurzeln neu beleben.
Er kann deine lahmen und gestutzten Flügel stärken und neu wachsen lassen.
Er will dir helfen deine ausgetrockneten Wurzeln zu ihm auszustrecken und seine Liebe und
Kraft wie Wasser in dir aufzusaugen.
Ich möchte dir dazu ein Beispiel aus meinem eigenen Leben erzählen:
Ich wurde in der Primarschule viel von Schulkollegen gehänselt und gemobbt weil ich kleiner
und schwächer als die andern war. Der Grund dafür ist, dass ich als Frühgeburt mit nur 1300g
auf die Welt kam und meine Entwicklung verlangsamt gewesen ist.
In der 1. Klasse habe ich angefangen zu stottern.
Meine Wurzeln sind schwach und meine Flügel sind lahm geworden.
Aber die Liebe und Ermutigung meiner Eltern und einer Logopädin sind wie Wasser für meine
schwachen Wurzeln gewesen.
Und als ich mit 12 Jahren begriffen habe, dass Gott sogar mich als kleiner, schwacher Bub liebt,
nahm ich diese Liebe auf und übergab ihm mein noch junges Leben.
Das hat mir geholfen meine Minderwertigkeitsgefühle zu überwinden, mich selber anzunehmen
und hat meine Flügel wachsen lassen. Gott gab mir Kraft und Mut meine Flügel zu entfalten.
Gott führte mich und meine Familie bis nach Japan, wo wir 20 abenteuerliche Jahre
verbrachten.
Ich möchte dich ermutigen, deine Wurzeln, seien sie auch noch so klein und schwach nach
dem kraftspendenden Wasser, nach Jesus auszustrecken.

Suche Kraft im Gebet, suche Halt und Hoffnung in Gottes Wort und vertraue auf Gottes Liebe.
Gott wird dich nicht enttäuschen. Er wird deine Flügel nicht stutzen sondern sie wachsen
lassen und stark machen so dass du neu fliegen lernst.
Eine Frage für dich persönlich zum Nachdenken:
Wie steht es um meine Wurzeln und Flügel?
Sind sie momentan eher ausgedorrt und lahm oder voll Saft und Kraft?

