
 

 
 

Andacht am 4. Juli 2013 
anlässlich  

der Baumpflanzung des Partnerbaumes der VELKD  
im Projekt „Luthergarten“  

- Kirchenamt, Hannover - 
 

gehalten vom Leitenden Bischof der VELKD, Gerhard Ulrich 
 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 

Buch Hesekiel (Ezechiel) - Kapitel 47, 1-9, 12 

1 Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle 
des Tempels nach Osten; denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der 
südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. 

2 Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im 
Osten; und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. 

3 Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand, und er maß tausend Ellen und 
ließ mich durch das Wasser gehen; da ging es mir bis an die Knöchel. 

4 Und er maß abermals tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen: da ging es mir bis an die Knie; 
und er maß noch tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen: da ging es mir bis an die Lenden. 

5 Da maß er noch tausend Ellen: da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte; denn 
das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. 

6 Und er sprach zu mir: Du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des 
Flusses entlang. 

7 Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. 

8 Und er sprach zu mir: Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und 
mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden, 

9 und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. .. 

12 Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen; und ihre 
Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte 
bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum.  

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

ich muss diese Geschichte immer wieder erzählen, so schön ist sie. Sie steht für die 
Fülle, die Gott schenkt. Und sie steht für das, was wir tun sollen, wofür wir gesandt 
sind in die Welt: erzählen von Gottes Fülle, das Staunen neu lernen und lehren – 
nicht immer nur das Verzagen, das Verzweifeln; reden über den Reichtum, der uns 
gegeben ist. Nicht immer nur verzweifeln an den Defiziten, die wir allüberall sehen. 
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Und der Baum ist das Symbol für diese Fülle, für das Leben und des Lebens kraft. 
Und des Glaubens Kraft. Wo Gottes Lebenswasser fließt, da tut sich Erstaunliches: 
die Wasser werden gesund. Und es stehen Bäume da an den Wassern. 
Verschiedene Bäume. Mit verschiedenen Früchten – süßen und sauren. Und ihre 
Blätter verwelken nicht. Und mit den Früchten hat es kein Ende. Weil das Wasser, 
das sie speist, nicht irgendein Wasser ist, sondern aus dem Heiligtum fließt! Du, 
Menschenkind: hast du das gesehen?! 

Wir pflanzen hier einen Baum. Einen Zwillingsbaum zu dem, der in Wittenberg schon 
gepflanzt ist. So entstehen Gärten: der in Wittenberg wächst und grünt. Die 
unterschiedlichsten Bäume stehen da – gepflanzt von unterschiedlichen 
Konfessionen, Denominationen, Religionen. Einheimische und exotische. Erinnernd 
natürlich an die Reformation und an das, was sie in Bewegung gebracht und hervor 
gebracht hat. Erinnernd die Wiederentdeckung der Schrift als Mitte des Lebens, als 
Quelle des Lebendigen Wassers, das gesund machen kann. Bäume, die uns hier wie 
dort erinnern an den Grund, auf dem wir stehen, aus dem wir leben. 

Die Vielfalt, die sichtbar wird an den Bäumen, steht für die Vielfalt, in der sich unser 
Glaube und unsere Verkündigung entfaltet, sich zeigt. Eine Vielfalt, die eine Stärke 
des Protestantismus ist, nicht eine zu überwindende Schwäche. Eine gewollte 
Vielfalt. Schön, dass wir das Treffen zwischen UEK und VELKD zum Anlass dieser 
Pflanzung nehmen: einander zu erinnern und zu vergewissern des gemeinsamen 
Grundes und der Vielfalt der Blätter und Früchte. Der Garten heißt „Luthergarten“. 
Aber er ist weit mehr. Er ist ein Lebensgarten, einer, der, wie alle Gärten, ein Hinweis 
sein will auf das Paradies, auf die Kraft des Schöpfers, die sichtbar und greifbar und 
schmeckbar und ruchbar wird. 

 

Der Baum, der nie welkt und nie aufhört, Früchte zu tragen: er steht am Ende der 
Geschichte von der Quelle, die im Heiligtum entspringt. 

Da steht einer im Heiligtum und staunt über das Wasser. Er ist fasziniert von dem 
Wasser, mag seinen Blick gar nicht wenden von der Quelle. Vielleicht auch, weil er 
Angst hat, die könnte versiegen, würde er sie nur aus dem Auge verlieren. 

Einer führt ihn hinaus, vor die Tür. Und da erst sieht er, was Gott anrichtet: das 
Wasser, das drinnen entspringt, entwickelt draußen erst seine Kraft! 

Ach, wenn das doch alle immer wüssten in unseren Kirchen und Gemeinden: dass 
drinnen wohl der Ort ist, von dem die Kraft des Lebens ausgeht. Aber wenn wir uns 
nicht aus uns heraus begeben, wenn wir uns selbst genügen, wenn wir uns zurück 
ziehen in unsere vier Wände – dann werden wir nicht sehen und verstehen, nicht 
teilhaben an der gewaltigen Kraft des Wassers, der Quelle. 

Nachdem in den letzten Wochen die Flut in Teilen unseres Landes gewütet hat, 
sehen wir auf diese Bilder natürlich mit Skepsis. Da wurde sichtbar die gewaltige, 
auch zerstörerische Macht des Wassers und der Fluten, die mit sich rissen Heime 
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und Gärten. Die Lebensgrundlagen der Menschen zerstörten – für manche zum 
wiederholten Mal. Die Kraft des Lebens hat immer diese beiden Kraft-Seiten. Auch 
hier in dieser Geschichte wird das deutlich: bis zum Hals steht ihm das Wasser, 
kaum kommt er an gegen die Strömung, kaum kann er sich halten. Und das Staunen 
– es hat eben auch jene zwei Seiten. Die, die sich ergötzt an wunderbarer, 
unbegreiflicher Kraft des Lebens; und jene, die nicht fassen kann das Mitreißende, 
Wegreißende. Leben und Tod, Anfang und Ende: alles in diesem Bild. Schöpfung 
und ihre Zerstörung, Gefährdung. In beiden Kräften ist Gott selbst gegenwärtig, 
anwesend. 

„Du, Menschenkind, hast du das gesehen?“ 

Schau hin, stell dich dem, was du siehst. Gib dich hinein in den Strom des Lebens 
mit deiner Kraft, die Gott dir schenkt. 

Dafür aber ist es notwendig, dass wir durchlässig sind. Wie das Gemäuer des 
Heiligtums durchlässig ist: das Wasser strömt unter der Schwelle hervor und spritzt 
aus dem Gemäuer. Nicht ganz dicht – so sollen wir als Kirche sein. Heraus kommen 
mit dem, was uns heilig ist. Uns in die Flut stellen, wenn es nötig ist und wie wir es 
vielfältig in den Wochen erlebt haben: hinaus gegangen sind so viele. 

 

Wenn wir das schafften, dass wir gemeinsam aus uns heraus gingen immer wieder. 
Miteinander die Fluten des Lebens durchschreiten. Und miteinander immer wieder 
aber auch aufsuchen die Quelle – wenn wir also miteinander diese Bewegung des 
Glaubens nachvollziehen: hin zur Quelle und wieder hinaus; wenn wir einander 
werden zu jenen, die einander führen, lösen aus der Versuchung, bei uns zu bleiben: 
dann hätten wir ein Verbindungsmodell, das den Namen verdient. Weil es nicht nur 
miteinander verbindet, sondern weil es mit dem verbindet, der uns gesandt hat und 
vor die Tür nötigt. Statt zu schauen, wo wir uns das Wasser abgraben, lasst uns 
hindurch schreiten. Und es leiten zu den Bäumen, zu den vielfältigen Gewächsen der 
Schöpfung. Und lasst uns das Staunen nicht verlernen – über den je anderen, 
obwohl und weil er anders ist. Vor allem über Gott, dessen Kraft nicht aufhört, 
dessen Kraftgesund macht. 

 

So pflanzen wir diesen Baum. Weil wir wissen: was wir pflanzen in diesen Boden, 
trägt Frucht ohne Ende, wird nicht welken. 

Gott sei Dank.  

Und er segne, was wir begießen.  

Amen. 


