
… der ist wie ein Baum 

 

Die isländische Regierung empfiehlt Menschen, die unter der Kontaktsperre leiden, 

doch mal einen Baum zu umarmen. Und auch bei uns ging dieser Ratschlag durch die 

Zeitungen. Es soll erwiesen sein, dass „dieser physische Kontakt“ zu Bäumen uns 

Menschen gut tut. Vielleicht klingt dieser Rat für manch einen von uns ein bisschen 

merkwürdig, aber es spricht nichts dagegen, es einfach mal zu probieren. Sicher, wer 

so gar nichts damit anfangen kann, der sucht sich besser etwas anderes zur 

Entspannung und zum inneren Ausgleich. Aber für den ein oder anderen ist diese 

einfache kleine Übung vielleicht ganz wohltuend. Ich jedenfalls kann mir das durchaus 

vorstellen.    

 

In der Bibel wird an vielen Stellen über 

Bäume gesprochen. Da gibt es Ölbäume, 

Maulbeerfeigenbäume, Dattel- und 

Mandelbäume …  und die Zedern des 

Libanon. Dabei wird ihre Schönheit, ihre 

Fruchtbarkeit, ihr Nutzen für Mensch und Tier 

herausgestellt. Bäume graben ihre Wurzeln 

tief in die Erde. Die Wurzeln geben ihnen 

Kraft und Halt bei Wind und Wetter. Durch 

die Wurzeln nehmen Bäume Wasser und 

Nährstoffe auf.  

Doch ihre Zweige und Blätter strecken sie 

dem Himmel entgegen; sie nutzen das Licht 

der Sonne zur Photosynthese und produzieren 

den für uns Menschen lebenswichtigen 

Sauerstoff. 

Die Bibel vergleicht hin und wieder Menschen 

mit Bäumen: Menschen, die in Gott 

verwurzelt sind, ihre Kraft aus seiner Liebe 

ziehen und ihr Gesicht dem Himmel 

zuwenden.  

 

„Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den 

Herrn verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser 

gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. 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.“ (Jeremia 17,8) 

 

Setzen wir unsere Zuversicht auf Gott. Und wer einen Draht zu Bäumen hat, kann 

auch gerne mal einen umarmen. Ich finde den Gedanken tröstlich, dass so ein alter 

Baum schon so manchen Sturm und dürres Jahr hinter sich gebracht hat. Und mich 

stärkt die Zusage, dass Gott auch uns festen Halt und eine lebendige Hoffnung gibt.  
 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


