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So wichtig sind Wurzeln 

 

 

Bei einem Baum sehen wir den Stamm, die Äste, die Blätter, im 

Frühling die Blüten, im Spätsommer die Früchte.  

Wegen der schönen Baumkrone wird der Baum bewundert und 

geschätzt. Doch wer bedenkt, dass alles nur da ist, weil der Baum 

verborgene, gesunde Wurzeln hat? Im Verborgenen geschieht die 

Nahrungsaufnahme für das Wachstum der Blätter, Blüten und Früchte.  

Im Verborgenen steckt die Kraft bei Stürmen und schweren 

Zeiten. Im Unsichtbaren geschieht das Entscheidende. Ein 

gesunder Baum ist ein Beweis für ein gesundes Wurzelwerk. Aber 

keiner bestaunt die Wurzeln, keiner lobt sie, keiner erwähnt sie. 

Das ist das Los der Wurzeln: unerkannt und unbeachtet zu 

bleiben. Es sei denn, die Wurzeln würden mal streiken - dann 

sähe natürlich alles auf einen Schlag anders aus. Wenn die Wur-

zeln sagen würden: Wenn wir nicht gesehen und bestaunt wer-

den, hören wir auf zu arbeiten. Das wäre das Ende des Baumes. Wurzeln und Krone eines Baumes 

gehören zusammen. Sie bilden gemeinsam ein Ganzes.  

 

So ähnlich ist es auch bei uns Menschen. Das Sichtbare und das Unsichtbare gehören zusammen. 

Was ist bei einem Menschen sichtbar? Was ist bei einem Menschen unsichtbar? Tragt eure Ideen 

zusammen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oft wird das Unsichtbare unterschätzt. Aber Gott sieht das Verborgene. In der Bergpredigt sagt 

Jesus: Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich 

belohnen (Matthäus 6,4). Ein gutes Herz, gute Entscheidungen, Vertrauen zu Gott, Freundschaften, 

Hilfsbereitschaft - all das ist Wurzelarbeit! Und Wurzelarbeit ist niemals umsonst. Auch wenn es 

nicht alle Menschen sehen und uns dafür loben. Gott freut sich daran. 


