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Verwurzelt in Gott leben 

Gottesdienst vom 10.10. 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
PREDIGT zu Psalm 1 

 

Es ist der Wunsch für uns und unsere Kinder und Mitmenschen: 

Tief verwurzelt zu sein. Einem Baum zu gleichen, der am frischen 
Wasser gepflanzt ist, der gedeiht, der gesund ist. 

Verwurzelt sein – da sind wir uns alle einig: das ist gut. Was diese 
Wurzeln sind und welche Nährstoffe wichtig sind, da sind wir uns 
vielleicht schon nicht mehr ganz so einig! 

Einige Wurzeln möchte ich erwähnen: 

Verwurzelt in der Familie: 

Eine Familie haben – das ist sehr wertvoll. Getragen sein von 
Menschen. Zu wissen: Da sind Menschen, auf die ich mich verlassen 
kann. Da ist Geborgenheit, Sicherheit, Unterstützung und Liebe. 

Wurzel: Heimat: 

Es geht um das Wissen: Hier gehöre ich hin. Heimat bedeutet, zu 
einer Gemeinschaft gehören, die einem Identität gibt. Eine 
Geschichte haben, die einem Halt gibt, auf die man stolz ist. 
Ordnungen zu haben, die einem Leben ermöglichen und Sicherheit 
geben. Menschen um sich zu haben, die ähnlich denken, unter denen 
man sich verbunden fühlt. Heimat heisst: Sich gegenseitig verstehen – 
dieselbe Sprache sprechen – dazugehören. 

Wurzel: Traditionen: 

Hier geht es um Werte, die man entdeckt hat, die einem wichtig sind. 

Regeln, die man als sinnvoll erachtet für ein gelingendes Leben. Gute 
Gewohnheiten, die das Leben fördern, die gut tun. Richtlinien und 
Ordnungen, die wir weitergeben an unsere Kinder. Prioritäten, für die 
wir uns entschieden haben und die für uns zentral sind, sodass sie 
unseren Alltag prägen und Kriterien sind für unsere Entscheidungen. 
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Wurzel: Sicherheit: 

Ich denke an finanzielle Sicherheit. Gewisse Schätze, die Leben 
ermöglichen und uns Freiheiten geben, das Leben kreativ zu gestalten. 
Wohlstand und Reichtum sind ein Geschenk, sind ein Segen. Erfolg 
und Reichtum können auf einen grosszügigen Gott hinweisen und 
dazu dienen, dass Gott Ehre bekommt: Ich denke an Salomo: Die 
Königin von Saba kommt zu ihm und ist beeindruckt von all dem 
Segen, den Gott Salomo geschenkt hat.  

Einen guten Boden und ein Gedeihen dank guten Wurzeln - das 
wünschen wir uns selber und für unsere Nächsten. 

Und doch spricht die Bibel davon, dass auch die Gefahr besteht, dass 
es ungesunden Boden gibt und dass es nicht gut ist, unsere Wurzeln 
dorthin auszustrecken. Wir können sogar vergiftet werden. Wir 
können Schaden nehmen. Gewisse Geschichten in der Bibel sind da 
recht herausfordernd und stellen vielleicht unsere Vorstellungen in 
Frage: 

Thema Familie: 

Als Jesus an einem Fest mit seinen Jüngern zusammensitzt wird ihm 
gemeldet, dass seine Familie draussen ist und auf ihn wartet. Und 
Jesus sagt: ihr seid meine Familie. Das heisst: Er stellt die 
Gemeinschaft mit denjenigen Menschen, die sich entschieden haben, 
Gottes Kinder zu sein höher als die Gemeinschaft mit seinen 
leiblichen Verwandten. Das heisst: Es kann Situationen geben, in 
denen die Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen, die Gott ernst 
nehmen wichtiger ist, als die Gemeinschaft mit unserer leiblichen 
Familie! Unsere leibliche Familie kann uns unter Umständen davon 
abhalten, Gottes Berufung zu finden und seine Wege zu gehen. 
Deshalb können sogar Eltern oder Geschwister und Verwandte ein 
Hindernis sein in unserem Leben. 

Thema Heimat: 

Die Bibel berichtet auch vom Volk Israel im Exil in Babylon: Die 
Leute klagen: Wir sind nicht mehr in unserer Heimat. Wir sind mitten 
unter einem Volk, das ganz andere Sitten und Bräuche hat. Wir sind 
in Gefahr und müssen sofort wieder zurück in unsere Heimat. Sie 
sehen schon schwarz, weil sie mitten unter Menschen leben müssen, 



3  

die einen anderen Gott haben und andere Gesetzte befolgen. 

Der Prophet spricht ihnen aber zu: Habt keine Angst! Lebt ohne 
Furcht in Babylon und betrachtet die Fremden nicht einfach als 
Feinde, sondern setzt euch ein für das Wohl der Stadt. Engagiert 
euch. Verkrampft euch nicht, sondern beginnt wieder zu leben! Das 
heisst: Das Fremde kann eine Gefahr sein für unser Leben, muss aber 
nicht! 

Thema Sicherheit und Geld: 

Hätten sie gedacht, dass Jesus 46 Mal über das Geld spricht? Es ist 
scheinbar ein wichtiges Thema! 

Ich will zwei kurze Gedanken dazu weitergeben: 

1. Nutzen wir Menschen, um Dinge zu lieben oder nutzen wir Dinge, 
um Menschen zu lieben? 
Das heisst: welchen Stellenwert hat das Geld in unserem Leben? 
Ist Geld das Ziel oder ein Mittel, um Menschen zu lieben? 

2. Schätze + Zeit = Müll 
Sind wir uns der Vergänglichkeit bewusst? Unsere Schätze heute sind 
morgen (oder mindestens in ein paar Jahren) unser Müll! 

Zum Thema Tradition: 
Der Umgang Jesu mit den  Pharisäern schockiert uns vielleicht: Die 
Pharisäer hielten sich ja gerade an all die Regeln und Traditionen. Sie 
nahmen die Gesetze ernst. Doch Jesus kritisiert ausgerechnet sie am 
meisten. Wie sollen wir denn das verstehen? Vlg Psalm 1! Es heisst, 
doch, wir sollen das Gesetzt ernst nehmen! 

Was heisst nun gute Verwurzelung? Was bedeutet es, Freude am 
Gesetz zu haben und darüber nachzusinnen, Tag und Nacht? 

Jesus hat uns eigentlich nur ein Gesetz gegeben: Das ist das 
Liebesgebot: Mt 22. 37f: ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen 
Verstand! Dies ist das größte und wichtigste Gebot.  Ein zweites ist 
ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst! 

Ein gesunder Baum zu sein bedeutet, verwurzelt zu sein in einer 
Person: in Gott, in seiner Liebe. Und was diese Liebe bedeutet, das 
entdecken wir nicht in Hollywoodfilmen, sondern in einem 
lebendigen Glauben an Gottes Sohn: Jesus Christus. 
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Verwurzelt zu sein bedeutet: Eintauchen in die Geschichte von Gott 
mit uns Menschen, eintauchen in die Erzählungen, nachdenken über 
seine Worte und Zusagen. Es bedeutet mit Gott zu reden, mit ihm zu 
streiten, Zweifel auszusprechen und um Antworten zu ringen. 

Der christliche Glaube ist ein lebendiger Glaube. Wenn wir die 
biblischen Geschichten lesen, dann vertrauen wir, dass der Heilige 
Geist uns zeigt, was das für uns persönlich bedeutet. Und es kann 
sein, dass Gott zu mir anders redet als zu meinem Glaubensbruder 
oder meiner Glaubensschwester! Der eine Christ hört von Gott, er 
soll sich nicht impfen lassen, die andere Christin ist überzeugt, dass 
Gott ihr sagt, sie soll sich impfen lassen. Der eine Christ engagiert 
sich aus Überzeugung politisch links und der andere politisch rechts. 
Unsere Einheit besteht nicht darin, dass wir alle dieselbe Meinung 
haben, sondern dass wir alle in demselben Gott verwurzelt sind: Im 
Gott der bedingungslosen Liebe, der in Jesus Christus Mensch 
geworden ist und mitten unter uns gelebt hat. 

Die Bibel sagt: der Mensch ist dann wie ein gesunder Baum, wenn er 
verwurzelt in Jesus Christus lebt. Wenn er aus der Beziehung mit dem 
auferstanden Sohn Gottes seine Familie prägt, wenn er seine Schätze 
in der Verantwortung vor Gott verwaltet, wenn er sich von Gott 
prägen lässt in der Gestaltung seiner Traditionen, seiner Prioritäten 
und überhaupt in allen Entscheidungen. Geben wir unserem 
auferstanden Herrn, Jesus Christus, die Chance, unser Leben mehr 
und mehr zu prägen? Nehmen wir Zeit für Gott und Gottes Wort, 
sodass ungesundes, ja sogar vergiftetes wieder gesund wird? 

Vielleicht kennen Sie diese Statue. Sie steht in Lissabon und heisst: 
Cristo rei. Das heisst: Christus ist König. Je mehr Christus König ist 
in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Staat, desto 
gesunder werden wir selber, unser Umfeld, unsere Gesellschaft und 
desto mehr erfüllt sich die Bitte: Dein Reich komme!  

Es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir die Ehre haben, mit dem König 
aller Könige in Kontakt zu stehen, dass wir wissen dürfen, dass er uns 
in unserer Einzigartigkeit ernst nimmt und uns dazu verhilft, dass 
unser Leben gelingt und so wird wie ein Baum, der am frischen 
Wasser gepflanzt ist und bestens gedeiht. 

Amen 


