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In der warmen Jahreszeit spazie-
ren, wandern oder biken nicht we-
nige von uns über Hügel, Berge, 
weite Wiesen, entlang an Flüssen 
und Bächen oder durch kühle 
Wälder. Unterwegs entdecken wir 
Schönes, man bleibt stehen und 
staunt oder setzt sich auf eine Bank 
und geniesst die Weitsicht. Das oft 
so schnell pulsierende Leben hält 
umgeben von der Natur für einen 

schätzt. Der Linde wird nach-      
gesagt, dass sie wahre Gefühle 
wecken könne. Wie auch immer, 
mich erinnert sie an Worte von 
Hermann Hesse. 

Eine schöne Sommerzeit 
wünscht Ihnen 

                  Pfarrer Markus Fässler

«Bäume sind für mich immer die 
eindringlichsten Prediger gewe-

eine: ihr eigenes, in ihnen woh-
nendes Gesetz zu erfüllen, ihre 
eigene Gestalt auszubauen, sich 
selbst darzustellen. Nichts ist hei-
liger, nichts ist vorbildlicher als ein 
schöner, starker Baum. Wenn ein 
Baum umgesägt worden ist und 
seine nackte Todeswunde der Son-
ne zeigt, dann kann man auf der 
lichten Scheibe seines Stumpfes 
und Grabmals seine ganze Ge-

mit ihnen zu sprechen, wer ihnen 
zuzuhören weiss, der erfährt die 
Wahrheit. Sie predigen nicht Leh-
ren und Rezepte, sie predigen, um 
das Einzelne unbekümmert, das 
Urgesetz des Lebens.

Ein Baum spricht: Meine Kraft 
ist das Vertrauen. (…) Ich lebe das 
Geheimnis meines Samens zu 
Ende, nichts anderes ist meine 
Sorge. Ich vertraue, dass Gott in 

Moment inne. Hier sind wir dem 
Leben und Gott nahe. Die Anmut 
der Natur sättigt unsere Seele, ihre 
Grösse gibt uns neue Kräfte  und 
ihre Weite inspiriert für den All-
tag.

Gelegentlich führt ein Weg zu 
einem besonders grossen und al-
ten Baum, wie zum Beispiel der 
mächtigen Linde in Linn, dem 
Wahrzeichen von Bözberg. Besu-
cher von nah und fern kommen, 
um den ehrwürdigen Baum zu 
bestaunen. Das Alter der Linde 
wird auf 500 bis 800 Jahren ge-

sen. Ich verehre sie, wenn sie in 
Völkern und Familien leben, in 
Wäldern und Hainen. Und noch 
mehr verehre ich sie, wenn sie ein-
zeln stehen. Sie sind wie Einsame. 
Nicht wie Einsiedler, welche aus 
irgendeiner Schwäche sich davon-
gestohlen haben, sondern wie 
grosse, vereinsamte Menschen, 
wie Beethoven … 

In ihren Wipfeln rauscht die 
Welt, ihre Wurzeln ruhen im Un-
endlichen; allein, sie verlieren sich 
nicht darin, sondern erstreben mit 
aller Kraft ihres Lebens nur das 

schichte lesen: in den Jahrringen 
und Verwachsungen steht aller 
Kampf, alles Leid, alle Krankheit, 
alles Glück und Gedeihen treu ge-
schrieben, schmale Jahre und üp-
pige Jahre, überstandene Angriffe, 
überdauerte Stürme. Und jeder 
Bauernjunge weiss, dass das här-
teste und edelste Holz die engsten 
Ringe hat, dass hoch auf Bergen 
und in immerwährender Gefahr 
die unzerstörbarsten, kraftvolls-
ten, vorbildlichsten Stämme wach-
sen. 

Bäume sind Heiligtümer. Wer 

mir ist. Ich vertraue, dass meine 
Aufgabe heilig ist. Aus diesem 
Vertrauen lebe ich. 

Wenn wir traurig sind und das 
Leben nicht mehr gut ertragen 
können, dann kann ein Baum zu 
uns sprechen: Sei still! Sei still! 
Sieh mich an!
Bäume haben lange Gedanken, 
langatmige und ruhige, wie sie ein 
längeres Leben haben als wir. Sie 
sind weiser als wir, solange wir 
nicht auf sie hören.»
                    (Auszüge aus «Bäume» von 
                                          Hermann Hesse)

Bäume sind die eindringlichsten Prediger


