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Momente
Mit aller Kraft will sich dieser Baum im Boden 
halten, doch die starke Neigung des Hanges 
macht es ihm schwer, und der Untergrund ist 
felsig. Man sieht den gewundenen, verwunde-
ten und verheilten Wurzeln und Stammteilen 
den Kampf an, den der Baum führt, um sich an 
dieser Stelle behaupten zu können. Ein Baum 
mit keiner einfachen Lebensgeschichte, dachte 
ich, als wir beim Schnupper-Pilger-Tag am 11. 
April oberhalb des Rheins vis à vis von Domat-
Ems an ihm vorbei kamen. 
Und dann fiel mir das Taufgespräch vom Vor-
abend ein. Auf die Einladung für das Tauffest 

problemlos ohne Karte und Navi orientieren 
kann. Meine Wurzeln, sagt ein anderer, das ist 
meine Familie, die Familie, aus der ich komme, 
die Eltern, die Grosseltern, die ich als Kind für 
uralt erachtet habe, und die ich jetzt langsam 
verstehen lerne. Manche suchen nach den Wur-
zeln ihrer Vorfahren, nach den Orten, an denen 
sie lebten. Im Internet boomt die Familienfor-
schung mit Stammbäumen. Meine Wurzeln, 
sagt wieder jemand, das sind die Dinge, die 
mich geprägt haben, in Kindheit und Jugend, 
Geschichten, Sprichwörter, Einstellungen, die 
ich mir zu eigen gemacht habe. 

und Zukunft zu begegnen, ist frei, Fantasie für 
das Leben zu entwickeln, Träume zu haben – 
Flügel der Freiheit sozusagen. Ich bin über-
zeugt, der christliche Glaube bietet uns solche 
Wurzeln, und von ihnen her kann sich unser 
Leben beflügeln.»
Wer Wurzeln hat, wer eine Kraftquelle hat, aus 
der er seine Lebenskraft zieht, der ist auch stark 
genug, nicht am Boden zu bleiben, sondern auf-
zubrechen, eine neue Perspektive zu entwi-
ckeln. Denn das brauchen wir in unserem per-
sönlichen Leben und in der Gemeinschaft, in 
der wir uns befinden, im Dorf, in der Stadt, in 

Glücklich der Mensch mit Wurzeln und Flügeln

hatten die Eltern den Spruch gesetzt: «Das 
Wichtigste, was wir unseren Kindern mitgeben 
können, sind Wurzeln und Flügel.» So soll es 
Johann Wolfgang von Goethe gesagt haben, 
auch wenn kein schriftliches Zitat vorliegt. 
«Wurzeln und Flügel» – mit so einfachen Wor-
ten kann man genau und anschaulich beschrei-
ben, was wir gut gebrauchen können, um tat-
kräftig und lebensfroh durchs Leben zu gehen. 
Was sind die Wurzeln in meinem Leben? Was 
gibt mir Halt? Was gibt mir Heimat? Meine 
Wurzeln, sagt jemand, die habe ich dort, wo ich 
lebe, in meinem Zuhause, meinem Dorf, mei-
ner Stadt, in der Landschaft, in der ich mich 

Das muss gar nichts mit Glaube und Kirche zu 
tun haben. Doch klar ist, dass ein Mensch ohne 
Wurzeln, die ihm Halt und Orientierung ge-
ben, schlecht in seinem Leben zurechtkommt. 
Wir benötigen Wurzeln, um fest stehen zu kön-
nen, auch wenn um uns mal alles stürmt und 
tobt. Gerade in bewegten oder schweren Zeiten 
ist es gut zu wissen, wo man steht. Wie gut, 
wenn man dann so wie der Baum auf dem Bild 
Wurzeln treiben konnte. 
Nur wer Wurzeln hat, kann in die Höhe wach-
sen und gar Flügel bekommen. Margot Käß-
mann sagt: «Nur wer Wurzeln hat, ist stark 
genug, den Herausforderungen von Gegenwart 

unserer Kirche. Wenn es keine Menschen mehr 
gäbe, die neue Ideen entwickeln, die nicht alles 
grau in grau sehen und immer nur die Vergan-
genheit erklären, sondern die sagen: «Das ma-
chen wir jetzt. Wir probieren das einfach. Wir 
können das.» Wenn es solche Menschen nicht 
gäbe, Mutmacher, Visionäre, wenn es die nicht 
gäbe, dann würden unsere Gesellschaft und 
Technik und auch unsere Kirche auf der Stelle 
treten. Zum Glück gibt es sie: Männer und 
Frauen, die ein Bild von einem lohnenden Ziel 
vor Augen haben und die andere dafür begei-
stern und beflügeln.              
                Pfarrer Matthias Reuter
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