Tulpenbaum im Stadtpark, Hamburg

Wochenspruch

Ist jemand in Christus,
so ist er eine neue Kreatur;
das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden.
2. Kor. 5, 17
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Zum Glück trägt der große Tulpenbaum im Stadtpark wieder wunderschöne
Blüten wie jedes Jahr - untrügliches Zeichen für den Frühling bei uns.
Ursprünglich stammen Magnolien aus Nordamerika, und sie leben in unseren
Breiten seit ca. 300 Jahren. Biologen schätzen, dass diese Baumart seit über
100 Millionen Jahren auf der Erde heimisch ist und damit zu den ältesten
Blütengewächsen gehört. Was unsere Welt ohne Bäume wäre, das mag ich
mir nicht vorstellen. Sie begleiten uns in unserem Leben, obwohl sie fest
stehen oder vielleicht gerade deswegen. Und sie verändern sich, wachsen,
werden größer und größer, wachsen über uns hinaus und bleiben bestehen,
selbst wenn wir schon nicht mehr sind. An ihnen können wir uns orientieren
und die Jahreszeiten verstreichen sehen. Werden und Vergehen, Aufbrechen
und Aufblühen - den Zyklus des kreatürlichen Lebens. Und trotzdem ist es
immer wie ein Wunder, wenn aus den knochigen Zweigen des Winters,
plötzlich die Blüten hervorsprießen: Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist
geworden! Kurz gesagt, ist das die Osterbotschaft, die über unserem Leben
steht. Jubilate, Freut Euch! So heißt der vergangene Sonntag, der uns in die
neue Woche führt. Paulus hat in seiner großartigen Rede auf dem Aeropag,
dem Zentralplatz von Athen, den Menschen diese freudige Nachricht verkündet, bis heute ein Beispiel für eine gelungene Missionspredigt. Gerade die
Menschen, die noch nie etwas von dem Einen Gott gehört hatten, konnte er
mit folgenden Worten überzeugen: Ihr Männer und Frauen von Athen, ich
sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin
umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar,
auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich
euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles,
was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in
Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von
Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber
jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen
das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen
Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie beste-hen und in
welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn
wohl fühlen und nden könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem
jeden unter uns. (Apostelgeschichte 17, 22-27).
Das ist die Aufgabe: suchen, glauben, ho en, lieben und leben. Gott lässt
sich überall nden. Vielleicht ist dieser Baum ja auch so etwas wie ein Ort, an
dem Menschen dem begegnen können, der gesagt hat: Ich lebe und ihr sollt
auch leben.
Es grüßt Sie ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

