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Frühling. Oft ist es noch kühl, vor allem früh am Morgen. Doch die Natur erwacht
wieder. Ich sehe erste Knospen an Bäumen und Sträuchern.
Ein Baum. Häufig dient er als Symbol – für Kraft, Leben, Stärke, Stabilität, Flexibilität,
Fruchtbarkeit, Schutz und noch Manches mehr.
In der Bibel kommt der Baum an verschiedenen Stellen vor. Schon früh ist dort von
Bäumen die Rede: „Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume,
verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten
und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ (Genesis 2,9). Auch Jesus
bemüht den Baum, zum Beispiel im Gleichnis vom winzigen Senfkorn, das zu einem
großen Baum heranwächst, in dessen Ästen die Vögel ihre Nester bauen (Markus 4,
30-32; Matthäus 13,31-32; Lukas 13,18-19).
Ich stelle mir vor, ich sei so ein Baum. So einer möchte ich sein: „verlockend
anzusehen und gut zu essen“. Meine Wurzeln sind fest in der Erde verankert und
geben mir Halt, auch den Stürmen des Lebens zu trotzen. Ich habe einen starken
Stamm, der eine prächtige große Krone tragen kann. Mein saftig grünes Laub raschelt
leise im sanft wehenden Wind. Meine duftenden Blüten locken summende Insekten
an. Meine Früchte ernähren die Vögel, die gerne in meinen Zweigen im Schutz meiner
Blätter ihre Nester bauen und ihre Jungen aufziehen. Müde Wanderer lassen sich in
meinem Schatten nieder, lehnen sich an meinen starken Stamm, stärken sich mit
meinen Früchten. Ich gebe Zuflucht, Halt und Wohnung. Nichts kann mich erschüttern.

Ich strahle Kraft und Ruhe aus und Ewigkeit. Eine schöne Vorstellung!
In Wahrheit bin ich oft wohl eher der müde Wanderer mit der Sehnsucht nach einem
solchen Baum. Gut, dass Gott Bäume für uns wachsen lässt. Im engen und auch im
übertragenen Wortsinn.
Ich kann mich gerade nicht entscheiden, was ich Ihnen nun wünschen soll:
Mögen Sie Zuflucht finden im Schutz ihres ganz persönlichen Baums! Oder:
Mögen Sie ein wunderschöner Baum sein, der anderen Zuflucht und Nahrung gibt!
Vielleicht suchen Sie sich selbst das aus, was in diesem Moment am besten für Sie
passt.
Bleiben Sie gesegnet und behütet!
Monika Stender
Gottesdienste der Ev. Kirchengemeinde Lintorf-Angermund
Am Sonntag, den 25.04.2021, ab 10 Uhr, feiern wir Gottesdienst. Er wird gehalten von
Pfr. Weishaupt.
Sie können unter folgenden Links unseren Gottesdiensten folgen:
Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96800265413?pwd=M1hCSVY0SW5YS1ZobGpsQm5zV0ZMUT09
Meeting-ID: 968 0026 5413, Kenncode: 030852
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCbUKq-GV02SY24j2qivfRVg
Kurznachrichten
In eigener Sache
Mit dem letzten Lockdown wurde ein dreimal wöchentlicher Newsletter beschlossen.
Nun wurde der Lockdown noch einmal verlängert. Das heißt, dass wir die Gemeinde
auch weiterhin dreimal wöchentlich mit Gedanken zum Glauben, Alltag oder
Lebensallerlei versorgen möchten. Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe. Bitte
unterstützen Sie uns mit Ihren Gedanken und Texten, damit wir mit immer neuen
Impulsen zum Tag weiter machen können. Pfr. Jordan und die Gemeinde freuen sich
auf Ihre Texte, gerne mit eigenen Bildern (jpg-Format) an:
martin.jordan@ekir.de oder gemeindebuero.lintorf-angermund@ekir.de

