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„Unser Leben ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt.“ 
 
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Die Hinweise Gottes in unserem Leben und auch für unser Leben zu erkennen, ist nicht 
immer ganz einfach. Gott, wo bist du? – Hilfe kann uns der Blick auf unsere Väter und Mütter 
geben, die uns im Glauben vorangingen. Es ist wie bei einer lange Karawane: Wir, ganz am 
Ende, müssen das erfahren und durchstehen, was die Menschen vor uns schon längst über- 
und durchgestanden haben. Ganz am Ende, bei uns, ist es manchmal mühsam; doch: auch 
wenn manchmal der Anschluss ab und an, gleichsam vorübergehend, abreißt oder ein wenig 
locker wird, bleibt die Möglichkeit des Folgens da; wir können uns immer wieder neu 
„einfädeln“; das ist nicht immer ganz einfach, weil die Entwicklung weiter gegangen ist und 
wir uns selbst erst wieder auf den neuesten Stand bringen müssen. Doch es geht. 
Die, die vor uns waren, haben uns Tipps gegeben: zum Beispiel Leitsätze, 
Orientierungspunkte, um sich zurechtzufinden; Hinweise, um die Augen und das Herzen zu 
öffnen für das, war um uns herum geschieht. 
Dazu gehören Gleichnisse und Vergleiche – zum Beispiel dieser, wie er vom Propheten 
Jeremia gegeben wird: 
„Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. 
Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt. Denn 
obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün; 
und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören 
Früchte.“ (Bibel, Altes Testament, Prophet Jeremia 17,7-8). 
 
Was gibt uns Kraft in unserem Leben, damit wir wachsen wie ein Baum?   … Essen, Trinken, 
geistliche Nahrung, liebevolle Menschen, Sonne, Lebensfreude, ein tiefes Vertrauen … 
Was sind die Kraftquellen für unseren Alltag? Was gibt uns Ermutigung, um morgens 
aufzustehen und uns den Herausforderungen zu stellen? … - Jeder und jede schaue auf das 
eigene Leben, setze Namen, Personen, Ereignisse, Gegebenheiten … ein … 
 
Wir beten mit Worten aus Psalm 119: 
„Herr, … öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder … ich bin ein Gast auf Erden … meine 
Seele liegt im Staube; erquicke mich mit deinem Wort. Ich erzähle dir meine Wege und du 
erhörst mich … das ist mein Trost …, dass dein Wort mich erquickt.“ 
(Psalm 119,18.19.25.26.50 in Auswahl) 
 
Um uns herum beginnt es zu grünen und zu blühen. Das erste, frische Grün kommt durch. An 
Büschen und Sträuchern zeigen sich kleine Blätter – manche noch ein wenig schrumpelig und 
in sich gerollt, andere schon kräftig entfaltet. 
 
Beim Betrachten der Bäume fällt einiges auf: 
Die Bäume sind unterschiedlich: einige ragen schlank und kerzengerade, fast streng, in den 
Himmel;  andere wirken romantisch verspielt mit ihren bizarr geformten Ästen und wieder 
andere laden sogar dazu ein, dass man es sich auf einem der starken Äste bequem macht … 
ach, wer von uns ist nicht als Kind gern auf Bäume geklettert … hat dort gemütlich gehockt 
oder köstliche Früchte verspeist?! Zwischen manchen starken Bäumen konnte man sogar die 
Schaukel befestigen und sich in die luftigsten Höhen schwingen.  
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Und da ist die Rinde; vielfältig und unterschiedlich: Weiß ist die Rinde der Birke; während die 
Rinde der Buche ganz glatt ist, hat die Rinde der Eiche so tiefe Furchen, dass man fast einen 
Finger hinein legen kann.  
Mancher erinnert sich an das folgende, alte Lied:  
 

Am Brunnen vor dem Tore,  
Da steht ein Lindenbaum:  
Ich träumt’ in seinem Schatten  
So manchen süßen Traum. 
Ich schnitt in seine Rinde  
So manches liebe Wort;  
Es zog in Freud und Leide  
Zu ihm mich immer fort.  
Zu ihm mich immer fort.  

 
Der Blick auf einen Baum kann tröstlich sein. Wir können uns an ihn anlehnen, wenn wir 
müde von der Wanderung sind … wir können ihn umarmen … wir können seine Rinde 
spüren, wenn wir traurig sind … wir können uns in seinen Schatten setzen und Schutz finden 
und zur Ruhe kommen … und wenn wir uns umschauen, dann merken wir: wir sind nicht 
allein; es gibt noch sovieles andere neben uns, mit uns … Blumen, Ameisen, Moos, Vögel … 
Und wir beginnen zu ahnen, wie tief die Wurzeln in den Boden ragen, damit sie den Baum 
halten können … auch in den Stürmen des Lebens. – Bei uns in der Buchenallee mussten 
Buchen vor längerer Zeit gefällt werden; der Stamm wurde ein wenig über der Erde 
abgesägt;  bei einem Stamm hat man die Jahresringe gezählt und mit Jahresangaben 
versehen; mehr als 200 Jahre ist der eine Baum alt gewesen … 
 
Was sind unsere Wurzeln? Was gibt uns Orientierung? … Familie, Freunde, Lieder, ein Gebet, 
ein Bibelwort, eine Person, die uns geprägt hat … 
 
„Gesegnet der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist 
wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.“  
 
In einem Gedicht von Lothar Zenetti heißt es:  

Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.  
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.  
Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen,  
dass tief ich gründe in den alten Zeiten,  
verwurzelt in dem Glauben meiner Väter.  
Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen,  
dass aufrecht ich an meinem Platze stehe und wanke nicht,  
auch wenn die Stürme toben.  
Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben,  
oh meine Kinder, Herr, lass sie erstarken  
und ihre Zweige strecken in den Himmel.  
Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen  
und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen,  
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.  
Herr, wie ein Baum so sei vor dir mein Leben.  
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Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet. 
 
Eines unserer Lieblingslieder im Gesangbuch nimmt den Vergleich zum Baum auf, dass wir 
selbst zu einem guten Baum werden. Paul Gerhardt hat es vor langer Zeit gedichtet; es ist 
das Lied: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud.“   
Wir können die erste Strophe etwas ändern und singen: „in dieser lieben Frühlingszeit“; das 
passt dann auch besser zu den Narzissen und den Tulipan!  
 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud (EG 503 
 

1). Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Frühlingszeit 
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben, 
sich ausgeschmücket haben. 
2). Die Bäume stehen voller Laub, 
das Erdreich decket seinen Staub 
mit einem grünen Kleide; 
Narzissus und die Tulipan, 
die ziehen sich viel schöner an 
als Salomonis Seide, 
als Salomonis Seide. 
 
3). Die Lerche schwingt sich in die Luft, 
das Täublein fliegt aus seiner Kluft 
und macht sich in die Wälder; 
die hochbegabte Nachtigall 
ergötzt und füllt mit ihrem Schall 
Berg, Hügel, Tal und Felder, 
Berg, Hügel, Tal und Felder. 
 
13). Hilf mir und segne meinen Geist 
mit Segen, der vom Himmel fleußt, 
dass ich dir stetig blühe; 
gib, dass der Frühling deiner Gnad 
in meiner Seele früh und spat 
viel Glaubensfrüchte ziehe, 
viel Glaubensfrüchte ziehe. 
 
14). 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, 
und Pflanze möge bleiben. 
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„Gesegnet der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist 
wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin streckt.“  
 
Guter Gott, 
alles, was ein Baum erlebt, hinterlässt seine Spuren in den Jahresringen.  
Auch in unserem Leben haben sich Spuren eingegraben: sichtbare und unsichtbare; es gab 
Zeiten voller Leichtigkeit und Zeiten voller Last; es gab glückliche Tage und traurige 
Augenblicke. In allem hast Du, Gott, uns begleitet. Hab Dank dafür.  
 
Guter Gott, 
die Äste eines Baumes verzweigen sich in alle Himmelsrichtungen. Beim Blick auf mein Leben 
sehe ich das auch: da gab es gerade Strecken, aber auch so manche Umwege … Haltestellen 
… manchmal wusste ich nicht, wie es weitergehen soll … ich traf Menschen, hatte 
Wegbegleiter, erfuhr trotz allem, dass es weiterging … ich war Zeuge von Schönem und 
Leidvollem … oh ja, das Leben hat mich viele Orte kennenlernen lassen ... guter Gott, du hast 
mich begleitet und geführt; manchmal habe ich dich direkt gespürt, manchmal auch nicht … 
ich danke dir, dass du mich bewahrt hast. 
 
Guter Gott, 
es ist dem Kalender nach Frühling … und doch erleben viele von uns Herbst- und 
Winterstürme; die Corona-Epidemie fegt um die Welt wie ein weltweiter Wirbelsturm und 
reißt viele in den Tod. Sei bei den Pflegekräften und Ärzten, bei allen, die Hilfe leisten – im 
Großen und Kleinen, in der Öffentlichkeit und im Verborgenen. Sei bei den Kranken und 
Sterbenden … Herr, erbarme dich. 
 
Vaterunser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns 
unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und 
die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  
 
Ein altes Segenswort möge uns begleiten: 
 

Geh deinen Weg ruhig - mitten in Lärm und Hast, 
und wisse, welchen Frieden die Stille schenken mag. 
Steh mit allen auf gutem Fuße, wenn es geht, 
aber gib dich selbst nicht auf dabei. 
 
Sage deine Wahrheit immer ruhig und klar 
und höre die anderen auch an - 
selbst die Unwissenden, Dummen; sie haben auch ihr Geschichte. 
Laute und zänkische Menschen meide. Sie sind ein Plage für das Gemüt. 
 
Wenn du dich selbst mit anderen vergleichen willst, 
wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit dich erwarten, 
denn es wird immer größere und geringere Menschen geben als dich. 
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Freue dich an deinen Erfolgen und Plänen. 
Strebe wohl danach weiterzukommen, doch bleibe bescheiden. 
Das ist ein guter Besitz im wechselnden Glück des Lebens. 
 
Übe dich in Vorsicht bei deinen Geschäften. 
Die Welt ist voller Tricks und Betrug. 
Aber werde nicht blind für das, was dir an Tugend begegnet. 
 
Sei du selbst; vor allem: heuchle keine Zuneigung, wo du sie nicht spürst. 
Doch denke nicht verächtlich von der Liebe, wo sie sich wieder regt. 
Sie erfährt so viel Entzauberung, erträgt viel Dürre und wächst doch voller 
Ausdauer, immer neu, wie das Gras. 
 
Nimm den Ratschluss deiner Jahre mit Freundlichkeit an. 
Und gib deine Jugend mit Anmut zurück, wenn sie endet. 
Pflege die Kräfte deines Gemüts,  
damit es dich schützen kann, wenn Unglück dich trifft,  
aber überfordere dich nicht durch Wunschträume. 
 
Viele Ängste entstehen durch Enttäuschung und Verlorenheit. 
Erwarte eine heilsame Selbstbeherrschung von dir. 
 
Im übrigen aber sei freundlich und sanft zu dir selbst. 
Du bist ein Kind der Schöpfung,  
nicht weniger wie die Bäume und Sterne es sind. 
Du hast ein Recht hier zu sein. 
Und ob du es merkst oder nicht,  
ohne Zweifel entfaltet sich die  Schöpfung so wie sie es soll. 
 
Lebe in Frieden mit deinem Gott, wie du ihn jetzt begreifst. 
Und was auch immer deine Mühen und Träume sind, 
in der lärmenden Verwirrung des Lebens, halte Frieden mit deiner Seele. 
Mit all ihrem Trug, ihrer Plagerei und ihren zerronnenen Träumen: 
Die Welt ist immer noch schön. 
Amen. 

 
„Sing, bet und geh auf Gottes Wegen. Verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels 
reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, 
den verlässt er nicht.“ 
 
****    ****    ****    ****    **** 
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Das Märchen vom Lebensbaum von Ulrich Peters. 
 
Inmitten eines alten Parks erhob sich ein Ginkgo, der alle anderen Bäume in 
seiner Umgebung an Größe überragte und Alter übertraf. Wie lange er schon 
dort stand, vermochte niemand in seiner Umgebung mehr so genau zu sagen. 
Es war, als sei er immer schon da gewesen. Selbst die älteren Bäume in seiner 
Nachbarschaft erinnerten sich, wie sie in ihrer Jugend staunend zu ihm 
aufgeschaut hatten. Es schien, als haben ihm die Stürme des Lebens nichts 
anhaben können. Andere Bäume waren sichtlich von den Einflüssen des Klimas 
gezeichnet und der Last ihrer Tage gebeugt; er aber wuchs allen Wettern und 
Witterungen zum Trotz kraftvoll und scheinbar unbekümmert weiter in die 
Welt und den Himmel hinein. Klirrende Kälte, sengende Hitze, selbst Kriege, 
Feuer und die zerstörerischen Wirkungen vernichtender Waffen hatte er 
überlebt.  
Es war ein Geheimnis um ihn, und mancher rätselte auch über seine 
Fremdartigkeit. Er gehörte weder der Familie der Nadelhölzer noch derjenigen 
der Laubhölzer an. Sein Blattwerk unterschied sich von allen anderen. Er trug 
eigentlich keine Blätter, sondern fächerförmige kleine dreieckige Segel, die sich 
wie die Flügel eines seltenen samtgrünen Falters vom Stiel her bogenförmig 
öffneten und in ihrer Mitte tief eingeschnitten waren, so dass sie wie zwei 
Hälften eines Lebewesens erschienen – geteilt und doch eins. 
So, wie er da stand, fest verwurzelt, aufrecht und ausladend, war er für seine 
Artgenossen längst mehr als ein Baum unter anderen. Voller Respekt flüsterte 
man hinter vorgehaltenen Blättern vom Baum des Lebens, der das Wissen und 
die Weisheit einer großen Geschichte bewahre. Andere nannten ihn den 
Weltenbaum und sahen in ihm ein lebendiges Denkmal für Widerstandskraft 
und gewachsenes Vertrauen ins Leben. Mancher meinte gar, es wohnten ihm 
heilende Kräfte inne.  
Nicht weit von diesem Ginkgo entfernt, gab es einen anderen, nicht mehr ganz 
jungen, aber eben auch noch nicht wirklich alten Baum, der mit seinem Leben 
haderte. Nicht, dass dies schon immer so gewesen war. In seiner Jugend, 
erinnerte er sich, schien ihm die Welt zu gehören. Er hatte große Pläne. Aber je 
älter er ward, desto mühsamer und fragwürdiger wurde ihm sein Dasein. 
Zunächst schienen es äußere Einflüsse gewesen zu sein, die ihn daran 
hinderten, zu wachsen und sich zu entfalten. Mit der Zeit kam das, was ihn zu 
leben hemmte, indes zunehmend von innen und aus ihm selbst heraus. Was 
machte es schon aus, ob er sich nun entwickelte oder nicht? Es hatte langsam 
begonnen, aber allmählich hatte er allen Lebensmut verloren, und wo ihn 
früher einmal Zuversicht erfüllte, durchströmte ihn nun Verzagtheit. Sinn, 
Selbstvertrauen und die Wertschätzung seiner selbst schienen ihm darüber 
abhanden gekommen, Angst und Leere an ihre Stelle getreten zu sein. Nach 
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außen bemühte er sich zwar, sich nichts anmerken zu lassen. Aber das kostete 
zusätzliche Kraft, und so hatte sein Blattwerk unmerklich an Frische verloren 
und war fahler geworden. Das bemerkte der Ginkgo, der die Veränderung 
seines Nachbarn schon seit einiger Zeit und nicht ohne Sorge verfolgt hatte.  
„Was ist mit dir?“, fragte er vorsichtig seinen Nachbarn. „Du scheinst so 
trübsinnig und schwermütig, als ob alle Lebensfreude aus dir ausgezogen sei.“  
Den Baum traf die Beobachtung des Ginkgo bis tief in sein Wurzelwerk. Er 
erschauerte und fuhr, angesichts der Überraschung, erkannt und auch 
durchschaut worden zu sein, zusammen. Aber weil er auch spürte, dass sich der 
Ginkgo mit ehrlichem Interesse nach ihm erkundigte, vertraute er sich in seiner 
Not dem Nachbarn an. Nachdem er ihm sein ganzes Elend geklagt hatte, 
schwieg er eine Weile. 
„Danke“, sagte er dann noch ein wenig kleinlaut. „Ich habe dich so sehr 
bewundert, dass ich es von mir aus niemals gewagt hätte, mich an dich zu 
wenden.“  
„Aber wieso das denn?“ Jetzt war der Ginkgo überrascht.  
„Bei dir scheint alles so leicht und selbstverständlich. Du bist so stark ...“ 
„Wirklich stark ist nur, wer andere stark zu machen vermag“, warf da der 
Ginkgo ein.  
Der Baum jedoch redete weiter, als ob er das nicht gehört hätte:  
„Ich habe mich einfach geschämt und lieber im Schatten gehalten. Offen 
gestanden bin ich nicht wirklich stolz auf mich und das Wenige, was ich bislang 
erreicht habe: Ein ziemlich mittelmäßiger Baum eben, auf den es nicht weiter 
ankommt. Sieh dich zum Vergleich an. Wenn es dich nicht gäbe, fehlte diesem 
Park die Mitte, nach der wir anderen uns aus- und an der wir uns aufrichten. 
Aber ich ...“ 
„Aber du?“, wiederholte der Ginkgo einladend. 
„Ach, nichts“, winkte der Baum ab und verfiel abermals in trostloses 
Schweigen.  
Da begann der Ginkgo und erzählte seinem Nachbarn von der langen 
Geschichte seiner Art und Ahnen, die Jahrmillionen zurückreichte.  
„Das klingt wie aus dem Reich der Märchen“, seufzte der Baum. 
„Aber es sind nicht nur Geschichten. Es ist Geschichte, angesammelte und 
verdichtete Lebenserfahrung“, entgegnete darauf der Ginkgo. Ihm helfe es 
jedenfalls in schweren Stunden, wenn er sich daran erinnere: „Niemand hat 
uns versprochen, dass das Leben einfach wird, und manches sieht von außen 
einfacher aus als es ist. Auch meine Familie und ich haben schwere Stunden 
und schwierige Zeiten erlebt, unzählig viele“, berichtete er – und die Stille, die 
nach diesen Worten eintrat, hatte etwas Beunruhigendes und Bedrückendes. 
„Aber wir haben auch erfahren, dass es vor allem eine Frage der Einstellung ist, 
ob und wie wir unser Leben meistern. Meine Vorfahren haben nicht nur Krisen, 
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sondern Katastrophen überstanden. Angenommen, wie sie nun einmal waren, 
haben sie diese Erfahrungen schon - aber eben nicht als Schicksal begriffen, 
sondern auch die darin verborgenen Chancen erkannt und immer wieder den 
Mut gefunden, sich zu ändern und an die neue Situation anzupassen.“ 
Das sei für Bäume, die von Natur aus ihren eigenen festen Standpunkt haben, 
schon eine ganz besondere Leistung. Ohne diese innere Beweglichkeit könne 
Standfestigkeit nie von Dauer sein.  
„Sie haben einfach alles gegeben, um zu überleben. Aber sie gaben niemals auf. 
Was soll ich sagen? Die Stammesgeschichte meiner Art hat ihnen recht 
gegeben.“ 
„Aber warum das Ganze? Warum um alles in der Welt müssen wir unbedingt 
wachsen?“, wandte der Baum verzweifelt ein. „Es gibt so viele Widerstände – 
Wind, Wetter, Würmer, was weiß ich. Außerdem nehmen wir mit jedem Stück, 
das wir wachsen, anderen doch nur Platz und Lebensraum weg und vergeuden 
für unser kleines Leben Vorräte, die endlich sind und dann nicht mehr für alle 
zur Verfügung stehen. Was hat ein solches Dasein, das nur verbraucht, 
überhaupt für einen Sinn?“ 
„Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst“, antwortete der Ginkgo. „Wir sind 
auf der Erde, um zu wachsen, uns zu entfalten und auszuformen. So werden 
wir Stück um Stück mehr zu uns selber. Wer das Wachstum aufgibt, gibt 
letztlich sich selber auf. Widerstände machen uns dabei nur stärker, und was 
wir an Wasser, Nährstoffen und Boden benötigen, ist nicht verbraucht. Wir 
verwandeln es durch unsere Existenz in neue Lebensmöglichkeiten für uns und 
alle. Manchmal braucht es sehr lange, bis es soweit ist und man diese Wirkung 
erkennen kann.“  
„Nämlich?“, allmählich regte sich echte Neugier in dem Baum. 
„Bis meine Art geschlechtsreif wird, vergehen Generationen. Wer seine Früchte 
ernten will, muss dies von einem Ginkgo tun, der zur Lebenszeit seiner 
Großeltern ausgesät oder gepflanzt wurde.“ 
„Aber es kostet so viel Kraft. Mindestens, was mich betrifft, ist das ziemlich viel 
Einsatz für ein höchst überschaubares Ergebnis.“  
Der Baum hatte viele Fragen, die er sich nun zu stellen traute – und er empfand 
das als sehr befreiend.  
„Wem dient es, wenn du dich selber so klein machst? Wer soll zu dir stehen, 
wenn nicht du selbst? Du bist du, ein Baum im Park des Lebens – und so groß, 
wie du nun einmal bist“, entgegnete der Ginkgo. „Wichtig ist, dass du mit dir 
selbst übereinstimmst, genau in dich hineinpasst und dem Leben eine Seele 
gibst. Deine eigene, täglich neu. Und was die erforderliche Anstrengung 
betrifft, klingt es wie ein Widerspruch, aber wir werden kraftvoller und stärker 
in dem Maß, in dem wir unsere Kraft an unser Wachstum verschwenden. Was 



Andacht – Unser Leben ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt-1 

Seite 9 von 9 
 

wir uns ersparen, macht uns am Ende schwach und arm. Was wir aber 
einsetzen und zu wagen bereit sind, stärkt und bereichert uns.“  
Wie der Ginkgo so sprach, schien es dem Baum, als strömte ihm neues Leben 
zu und kämen Energien, die lange blockiert waren, wieder in Fluss.  
„Ist das die Heilkraft“, flüsterte er dankbar, „von der man im Park sagt, dass sie 
euch Ginkgos innewohnt?“  
Wer dabei genau hinsah, bemerkte, wie sich der Baum innerlich aufrichtete 
und sein soeben noch fahles Laub im Licht der Sonne frisch und farbig neben 
dem Ginkgo aufleuchtete.  
„Was du Heilung nennst, geschieht in jedem selbst. Sie kommt von innen“, 
erklärte der Ginkgo. „Von außen aber können Impulse kommen, die innere 
Kräfte mobilisieren. Deshalb ist es nicht gut, einsam zu sein. Wichtig ist, in 
Beziehung zu bleiben. So wie wir beide in diesem Moment. Es ist ein wenig so, 
wie es mein Fächerlaub bezeichnet: zwei und doch eins. Eigene Hälften eines 
Ganzen, die jede in ihre Richtung streben, sind im Grund des Lebens durch 
einen Stiel verbunden, der sie mit allem versorgt, was sie wirklich zum Dasein 
brauchen. Leben ist Beziehung, und Beziehung verbindet uns mit dem 
unerschöpflichen Ursprung allen Lebens.“  
„Ja“, stimmte der Baum zu, und es klang fast ehrfürchtig, „Ich fühle mich durch 
unsere Begegnung stark und stärker und lebendiger sowie meiner Selbst gewiss 
werden – so als könnte mir nichts mehr niemals ernsthaft schaden.“  
„Das Wunderbare daran: Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Wenn du sie 
vorbehaltlos und in vollem Maße nutzt, wirst du merken, dass diese Energien 
stets erneuerbar und die Quellen unserer Kraft unerschöpflich sind. Wir 
müssen nur den Zugang dazu finden und uns ihnen öffnen, dann durchströmt 
uns das Leben in seiner ganzen Fülle selber. Es gibt dafür viele Worte: 
Beziehung, Begegnung, Freundschaft, Liebe. Der Sinn indes, der ihnen 
innewohnt, ist einer: Dass wir einander den Zugang zu den Quellen des Daseins 
verschaffen.“ 
„Freundschaft?“, fragte da der Baum seinen Nachbarn.  
„Auf immer“, antwortete der Ginkgo, und es ging ein zustimmendes Rauschen 
durch ihre Kronen, das wie ein raschelnder Applaus fürs Leben klang.  
Ginkgos sind wohl alles andere als unbeschriebene Blätter. Das Geheimnis des 
Lebens ist ihrer Art schon ins Laubwerk eingeschrieben. Vielleicht werden sie 
deshalb auch Lebensbaum genannt. 
Ulrich Peters hat das Märchen vom Lebensbaum geschrieben. Es wurde im Newsletter der 
Verlagsgruppe vom 03.04.2020 den Lesenden kostenlos zur Verfügung gestellt. Aus: 
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/media/medien/pdf/newsletter/978-3-86917-538-
6.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=KW14-LG-GES; Stand: 
03.04.2020. Von: Verlagsgruppe Patmos [mailto:newsletter@verlagsgruppe-patmos.de] 
Gesendet: Freitag, 3. April 2020 11:54 An: Betreff: Wir schenken Ihnen eine Geschichte - Das 
Märchen vom Lebensbaum.  
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