
5 So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf 

Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit 

seinem Herzen vom HERRN. 

6 Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht 

sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre 

der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. 

7 Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den HERRN verlässt 

und dessen Zuversicht der HERR ist. 

8 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. 

 

Liebe Gemeinde! 

Ein ziemlich zerstreuter Professor ist umgezogen, und obwohl er 

bei seinen Studenten als genialer Kopf bekannt ist, kann er sich 

seine neue Adresse nicht merken. Das sind für ihn unwichtige 

Dinge, die in seinem Denken keinen Platz haben. Und so passiert 

es ihm immer wieder, dass er abends wieder vor dem alten Haus 

steht und nicht weiß, wie er heimkommen soll. Seine Frau hat ihm 

schon einen Zettel mit der neuen Anschrift ins Jackett gesteckt, 

aber zerstreut wie er ist, hat er auch diesen Zettel verloren.  

Eines Tages ist er auf dem Heimweg von der Universität  - ein 

bisschen müde und mit seinen Gedanken bei einer neuen 

philosophischen Theorie, über die er gerade ein Buch schreibt - 

und auf einmal steht er wieder vor der alten Wohnung. Er merkt, 

dass er hier falsch ist, aber es fällt ihm beim besten Willen  nicht 

ein, wo er hinmuss.  

Da spricht er einen Jungen an, der auf der Treppe sitzt: „Sag mal, 

weißt du, wo die Familie hingezogen ist, die früher mal  hier 

gewohnt hat?“ Da sagt der Junge: „Komm, Papa, ich bring dich 

nach Hause. Mutter wartet schon mit dem Abendbrot.“ 

Ihr Lieben, da hat jemand vergessen, wo er zu Hause ist, und ich 

glaube, da ist er nicht der Einzige. Wer nicht weiß, wo er zu 

Hause ist und wo er hingehört; wer sogar den Zettel verliert, wo 

die Heimatadresse draufsteht, der ist schlimm dran und irrt hilflos, 



ziellos und planlos durchs Leben. Hätte man sich daheim nicht 

Sorgen gemacht und den Sohn losgeschickt, um ihn zu suchen - 

wer weiß, ob er an diesem Tag sein Abendbrot bekommen hätte.  

Wo gehöre ich hin? Diese Frage ist nicht nur wichtig im Blick auf 

die Orientierung im Alltag. Sie ist auch im geistlichen Sinn von 

enormer Bedeutung  ist. Denn wer in dieser Frage keine Klarheit 

hat, der verpasst nicht nur ein Abendbrot, sondern das himmlische 

Festmahl. Und das wäre verhängnisvoll, denn dort gehören wir ja 

eigentlich hin. Dort werden wir erwartet. Dort macht man sich 

Sorgen, wir könnten auf dem Weg nach Hause irgendwie vom 

Kurs abkommen und das Ziel verfehlen. 

Wir haben alles Mögliche im Kopf - weltbewegende Gedanken 

oder kleinkarierten Kinderkram - aber wo wir zu Hause sind, das 

vergessen wir. Wir denken an den nächsten Urlaub, die 

Umbaupläne für das Eigenheim und die Benzinpreise - und 

verirren uns im Chaos unserer Ideen, Pläne und Sorgen. 

Gott möchte, dass es uns mit unserem geistlichen Zuhause nicht 

so geht wie dem Professor - er möchte, dass wir nicht am Ende 

vor einer verschlossenen Tür stehen, wo uns keiner kennt. 

Deshalb hat er uns einen Zettel zugesteckt - nein, nicht nur einen 

Zettel, sondern ein ganzes Buch mit Wegbeschreibungen zur 

himmlischen Heimat.  

Und dort steht, dass Segen darauf liegt, wenn ein Mensch seine 

Wurzeln so früh wie möglich nach Gott ausstreckt. Wer es für 

sich selber festgemacht hat, dass er zu Gott gehört; wer ihm das 

Vertrauen ausgesprochen hat, der braucht sich nicht zu fürchten, 

sagt Jeremia – weder vor den Bedrohungen des Lebens durch 

Hitze und Dürre noch vor der letzte Etappe, wo es um alles oder 

nichts geht. Er gleicht einem Baum, dessen Blätter für immer grün 

bleiben. Das heißt: sein Leben ist unzerstörbar. Jesus nennt es das 

ewige Leben.  

Auf die Wurzeln kommt es also an – und wir haben hier vorn, 

ganz zufällig, zwei sichtbare Beweise dafür, dass der Prophet 

Jeremia Recht hat. Vor acht Wochen wurden diese beiden Fichten 

gefällt – also von ihrer Wurzel getrennt. Am Anfang, kurz 

nachdem er geschlagen wurde, wirkt so ein Baum noch 

kerngesund. Aber jetzt sieht man ihm an, dass er eigentlich tot ist. 



Er verliert die Nadeln, und er wird immer unansehnlicher, und 

deshalb werden wir ihn auch in den nächsten Tagen wegräumen. 

Seine Zeit ist vorbei. 

Auf die Wurzeln kommt es an. Sie versorgen den Baum mit 

Nährstoffen. Sie geben ihm Halt und Kraft. Wenn die Wurzeln gut 

ausgebildet sind, dann hält der Baum auch mal einen Sturm aus; 

dann steht er fest und lässt sich nicht so leicht umwerfen.  

Auf die Wurzeln kommt es an, und deshalb ist die Frage 

bedeutsam, wo wir verwurzelt sind. Woher beziehen wir unsere 

Kraft, unsere Lebensenergie, unsere Motivation, unseren inneren 

Halt? Worauf verlassen wir uns? Da gibt es viele Möglichkeiten: 

die Familie und die Freunde, ein solides Finanzpolster, eine 

ordentliche Ausbildung, eine stabile Gesundheit. Jeder kann das 

mal für sich selbst prüfen. 

Das Problem ist: diese Energiequellen sind nicht besonders 

zuverlässig. Freundschaften können zerbrechen, Menschen 

können uns enttäuschen, das Geld kann seinen Wert verlieren, die 

Gesundheit kann uns über Nacht abhandenkommen. Was dann?  

Ich glaube, es ist nicht sehr klug, diese Frage endlos vor sich 

herzuschieben und darauf zu hoffen, dass im Ernstfall von 

irgendwo her schon noch ein rettender Strohhalm auftaucht. 

Jeremia kann es nicht mit ansehen, dass sein Volk mit dieser 

wichtigen Frage so leichtsinnig umgeht.  

Deshalb haut Jeremia auf den Tisch und sagt: Der einzige sichere 

Halt ist Gott. „Gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt.“ Und 

um zu unterstreichen, wie dringend es ist, dass wir in dieser Frage 

Klarheit haben, spricht er auch davon, welche Folgen es hat, wenn 

Menschen sich entwurzeln, indem sie die Verbindung mit Gott 

abbrechen. Das Gegenteil von Segen ist Fluch:  „Verflucht ist, 

wer sich allein auf menschliche Qualitäten und Kräfte verlässt.“ 

Worte wie diese tun weh. Niemand hört solche Worte gern. Aber 

sie sind wahrscheinlich nötig, damit uns klar wird, dass es nicht 

egal ist, wonach wir unsere Wurzeln ausstrecken. Das Bild vom 

abgesägten Weihnachtsbaum spricht im Grunde die gleiche 

Sprache. Es sagt uns: Dieses Gewächs hat keine Zukunft. Und es 

wird mit Sicherheit keine Früchte mehr hervorbringen.  



Jeremia warnt vor der Gefahr, dass wir uns vor allem nach dem 

richten, was Menschen von uns erwarten;  was sie  über uns 

denken und sagen. Natürlich freuen wir uns, wenn Menschen uns 

bestätigen und uns loben. Das tut uns gut, aber das kann uns auch 

dazu verleiten, faule Kompromisse zu machen und Gottes Gebote 

ein bisschen großzügig auszulegen, um Konflikte zu vermeiden.  

Jeremia weiß, wie wir Menschen gestrickt sind; wie leicht wir 

bereit sind, eigentlich unverhandelbare Überzeugungen 

preiszugeben, wenn wir damit bei Menschen punkten können. Im 

Grunde wissen wir, dass es richtig wäre, zuerst Gott zu fragen – 

aber wir tun es nicht, und deshalb verlieren wir den Durchblick; 

entscheiden wir uns falsch; gehen unnötige Umwege; verletzen 

wir andere. Das will uns Jeremia ersparen, und darum sagt er 

voller Leidenschaft: „Gesegnet ist der Mann, der sich auf den 

Herrn verlässt und nicht auf Menschen.“  

 

Zwei verschiedene Lebensmodelle sind es, die uns Jeremia 

vorstellt – der dürre Strauch, der in der Wüste vertrocknet, und 

der gesunde Baum, der immer grüne Blätter hat und gute Früchte 

hervorbringt. Man kann Jeremia vorwerfen – und das tun manche 

Ausleger auch – dass er hier ein bisschen Schwarzweißmalerei 

betreibt und mögliche Schattierungen dazwischen 

unberücksichtigt lässt.  

Aber das hat pädagogische Gründe. Denn der Prophet muss hier 

im Auftrag Gottes eine ernsthafte Warnung aussprechen. Wer den 

Zusammenhang nachliest, stellt fest, dass der Text aus einer 

Gerichtsrede stammt. Und Gerichtsreden haben in der Bibel 

immer die Funktion, dass sie zur Umkehr rufen. Ihre Botschaft ist: 

„Noch besteht die Gelegenheit, das Schlimmste zu verhindern und 

den verkehrten Weg und verlassen. Aber wenn Ihr so weitermacht 

wie bisher, wird es bittere Folgen haben.“ Gott warnt, weil er sein 

Volk vor Unheil bewahren will.  

Jeremia betreibt Schwarzweißmalerei, weil er uns eine 

schwerwiegende Frage stellen muss: „Für welches Modell 

entscheidest Du Dich? Willst Du lieber der vertrocknete Strauch 

sein oder der grüne Baum? Es mag ja sein, dass es Abstufungen 



dazwischen gibt – aber die helfen Dir nicht dabei, Deinen 

Standort zu finden.“ 

Der Unterschied zwischen beiden Modellen liegt im Verborgenen, 

unter der Erde. Auf die Wurzeln kommt es an, und die Wurzeln 

sind unsichtbar. Nur Du selber weißt, wie tief sie reichen und aus 

welchen Quellen sie sich speisen. Und daher bist Du selbst dafür 

verantwortlich, wie Du mit Gott lebst; wie Du die Verbindung zu 

ihm pflegst; wie Du aus seiner Quelle schöpfst. Denn auf die 

Wurzeln kommt es an.   

Die Wurzeln sind unsichtbar, und deshalb fällt es auch nicht 

sofort auf, wenn ein Mensch versucht, seine Lebenskraft aus sich 

selber zu beziehen. Eine ganze Weile mag das gut gehen  -  so wie 

der Baum noch eine ganze Weile recht gut aussieht, nachdem er 

abgesägt worden ist. Am ersten Advent machten diese beiden 

Bäume noch einen wesentlich besseren Eindruck als heute. 

Inzwischen sind die letzten Reserven aufgebraucht, sie sind am 

Ende. 

So ist es bei einem Menschen, der nur aus seinem eigenen Pool 

schöpft. Anfangs merkt man nicht, dass er sich selber verheizt. 

Aber irgendwann fällt es auf – zuerst meistens den anderen – dass 

er im Begriff ist, auszubrennen. Er strengt sich an, er kämpft, er 

will den guten Eindruck aufrechterhalten, den man von ihm 

gewohnt ist – aber die Reserven gehen zur Neige, und das zeigt 

sich an markanten Symptomen:  

 Er wird unleidlich und aggressiv;  

 er kann nicht mehr zuhören;  

 er zieht sich zurück;  

 er neigt zum Zynismus;  

 er macht andere für seine schwierige Lage verantwortlich;  

 er lässt die Flügel hängen;  

 er kann nicht mehr lachen;  

 er wird unzuverlässig und abweisend;  

 er flieht zu falschen Tröstern.  

Man nennt ihn Burnout – diesen Zustand der körperlichen und 

seelischen Erschöpfung, der oft damit zusammenhängt, dass es für 

die Kraft, die man verbraucht hat, keinen Nachschub gibt, weil die 



Wurzeln nicht an die echte, kraftvolle Quelle, an diesen göttlichen 

Lebensstrom heranreichen.  

Ihr Lieben, Gott hat mit uns etwas völlig anderes vor. Sein 

Lebensmodell, für das er uns gewinnen möchte, ist nicht der 

vertrocknete Strauch, der sich selber verzehrt, sondern der 

gesunde Baum, der von Jahr zu Jahr wächst, immer mehr an Kraft 

gewinnt  und jede Menge gute Früchte bringt. Das ist das normale 

Christsein. 

Wenn die Bibel von Früchten spricht, dann meint sie immer 

solche Dinge, die anderen Menschen guttun; die das Miteinander 

bereichern und angenehmer machen. Ein Baum verspeist seine 

Früchte ja auch nicht selbst, sondern andere Lebewesen sollen 

davon satt werden. Das ist ihre natürliche Funktion. 

Welche Früchte könnten hier gemeint sein? Der Apostel Paulus 

hat einmal einen ganzen Fruchtcocktail  zusammengestellt, der 

aus ganz wunderbaren Zutaten besteht: Liebe, Freude, Friede, 

Geduld, Treue, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Sanftheit, 

Selbstbeherrschung. Diese Elemente sind die natürlichen 

Kennzeichen für normales, gesundes Christsein.  

Ihr Lieben, diese wunderbaren Früchte fangen an zu wachsen, 

sobald wir unsere Wurzeln in den göttlichen Lebensstrom 

eintauchen. Sie sind nicht alle sofort da; sie sind auch nicht alle 

gleichzeitig da, sondern sie entwickeln sich nach und nach in 

einem natürlichen Prozess. Sie reifen heran – und sie werden von 

den Menschen in unserer Umgebung nicht unbemerkt bleiben.  

Und ich glaube, wo sich diese traumhaften Früchte zeigen, 

brauchen wir keine Werbung mehr. Es wird sich ganz von selbst 

herumsprechen,  wo man satt werden kann, wenn man Hunger 

nach echtem Leben hat.  

Wenn in der Bibel das Leben eines Christen beschrieben wird, 

dann werden oft Bilder aus der Pflanzenwelt benutzt. Denkt an 

das Bild vom Weinstock und den Reben oder an das Bild vom 

Feigenbaum oder das Bild vom vierfachen Acker. Darin steckt der 

Gedanke, dass es für Christen normal ist, zu wachsen – geistlich 

zu wachsen, so wie es für eine Pflanze normal ist, sich zu 

entwickeln und reif zu werden.  



Jeremias Wort sind so etwas wie ein Weckruf: Egal, wo Du 

gerade im Glauben stehst – mach Dir bewusst, dass da noch Luft 

nach oben ist.  Lass Dich herausfordern, den nächsten Schritt zu 

gehen:  

 vielleicht eine alte, verdrängte Schuld zu bereinigen;  

 oder eine unreife Seite Deines Charakters zu bearbeiten;  

 oder Dich in eine neue Aufgabe hineinführen zu lassen; 

 oder eine Verletzung in Gottes Licht zu bringen;  

 oder eine Begabung weiterzuentwickeln.  

 

Christsein ist Wachstum, und am meisten kommt es dabei auf die 

Wurzeln an. Und der Prophet Jeremia hat den Auftrag, Gottes 

Einladung weiterzugeben: „Strecke Deine Wurzeln zu mir aus. 

Schließe Dich an meinen Kraftstrom an. Lass Dich erfüllen von 

meiner Freude und von meiner Kraft.“ 

Gott wirbt um unsere Herzen, weil er uns bei sich haben will – 

jetzt und in der Vollendung. Und darum ist es so wichtig, dass wir 

uns darüber im Klaren sind, wofür wir geschaffen sind und wo wir 

hingehören.  

Unser eigentliches Zuhause ist bei Gott. Dort gehören wir hin – 

und nirgends anders. Wir werden erwartet beim großen Abendbrot 

im Himmel. Und damit niemand den Heimweg verfehlt, hat er 

seinen Sohn geschickt, um uns abzuholen – denkt an den 

zerstreuten Professor, dessen Sohn auf der Treppe auf ihn 

gewartet hat.  

So macht es Gott mit uns. Er schickt seinen Sohn Jesus, damit wir 

nach Hause finden.   

Ihr Lieben, auf die Wurzeln kommt es an. Wir sind dafür 

verantwortlich, in welche Richtung sich unsere Wurzeln 

entwickeln. Die Wurzeln nach Gott ausstrecken heißt: Die Hand 

von Jesus ergreifen – und sie nie wieder loslassen.  

Amen 
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